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ORATIONALE.

Das ist:
Sechs und Dreyssig gelehrte Geistreiche

doch mit grosser Klarheit wohlaußge-
führte diser Zeit nohtwendige nutzliche

Discursen oder Predigen
Von der fürtrefflichen GOtt so angenehmen,

bey den Heiligen so gerühmten, den
Menschen so ersprießlichen Ubung des

Heiligen Gebetts,
Gantz new gestellet

Durch Fr. PROCOPIUM Capuc-
cinern der Oesterreichischen Provintz, sonst aber

von Templin auß der Marck Brandenburg
gebürtig, unwürdigen Priester und

Prediger.

Allen Verkündern so wol als Anhörern
des Worts Gottes, wie auch Liebhabern

diser Ubung zu Ehren- Dienst.
OPUSCULUM III.

Der hochbetrübten in grossen Trawren stehenden

Statt Paßaw in ihrem Leyd zum Trost und
Newen Jahr verehret.

Gedruckt zu Paßaw bey Georgio Höller, in Verlegung
Georg Lackners, Kunst: und Buchführers in Wien.
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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 sum, ut DEUM sum-
mum bonum agnoscam, amem, adorem, faci-
amque ipsius divinam voluntatem, sicut revera
intendo nunc & in a e t e r n u m .

Appropinquate DEO, & appropinquabit
vobis. Jacob. 4. v. 8.

Confitebortibi Domine DEUS meus in toto corde
meo, & glorificabo nomen tuum in aeternum:
quia misericordia tua magna est super me. Psal.

85. v- 12. 13.



EPISTOLA DEDICATORIA.

An die

Hochfürstliche,
Bischoffliche, weitberühmte,

Hochgeehrte, in Gott vielgeliebte
Statt Paßaw.

Höchstgeehrte Statt, mein respective
außerwehltes geliebtes Vatterland.

AM ersten Kapitel seines eignen
Buchs schreibet der Prophet Je-
remias V. 11. er selbst habe die Stimm des
Herren gehört, die ihn gefragt: Quid tu

vides, Jeremia ? Was sihest du, O Jeremias ? Er gab
zur Antwort: Virgam vigilantem ego video, Ich si-
he eine Ruhten, welche wachet; Du hast gar recht ge-
sehen, spricht GOtt, denn ich wil gewiß wachen über
mein Wort, damit ichs ins Werck richte. Bald da-
rauff fragt ihn die Stimm des Herren noch einmal:
Quid tu vides? Was sihest du jetz? Ollam succensam
ego video, antwortet der; Jetz sihe ich einen angezün-
deten brennenden Hafen; Du hast recht gesehen, denn
pandetur malum super omnes habitatores terrae, es
wird denen Inwohnern des Landes übel geben.

ij Hoch-
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Hochgeehr te in G O t t vi lgeliebte Fü rs t :
und Bischoffliche be rühmte S t a t t P a ß a w ,
I n diesem dir trübsehligen Jahr nach Christi unsers
Heylands Geburt 1662. da auch dieses gegenwertige
Buch zum erstenmal ans Tagliecht kommet, den 27.
Martij hat sich ein starcker Erdbidem in dir angemel-
det ohngefehr umb 3. Uhr nach Mitternacht, welcher
zwar nicht mir dich allein, sondern auch die umbligen-
de Landschafften weit und breit begrüsset und berühret,
Jederman, der folgends hiervon discurriret und umb
sein Beduncken darüber gefragt warde, malum O-
men, sagte er, Virgam vigilantem ego video; So l -
che Zeichen bedeuten der Welt nie was guts, wie die
Erfahrnus von Anbegin derselben her weiset, GOtt
zeiget uns seine Ruhten, er schwinget dieselbe, und wird
sie uns gewiß zu kosten geben, Er treffe nun gleich hin
wo da wölle! Der nächst darauff folgende Monat A-
prilis hatt bald hernach an Tag geben, daß es unter an-
dern absonderlich auff dich angesehen gewesen, sinte-
mal den 27. ejusdem, o l l a m succensam vidimus,
wir haben an dir leider einen angezündeten brennen-
den Hafen gesehen, in dem nemlich die im S p i t t a l
entstandene Brunst, durch des darzu kommenden star-
cken Winds anblasen also in dir gehauset, daß inner-
halb zwey oder drey Stunden du vil mehr einem bren-
nenden Scheiterhauffen oder Kalch-Ofen ähnlich sa-
hest als einer S t a t t , meine zäherende Augen haben
mit gröstem Hertzenleyd dem Jammer zugeschawet,
wie in der gantzen schönen Alten Sta t t so gar nichtem

ver-
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verschonet warde, die so herrliche Thumb-Kirch, die
Fürstliche Residenz, die statliche Höff der Thum- Her-
ren, das schöne Collegium PP. Societatis, das Kay-
serliche Frawen- Closter Nider- Burg, die Pfarrkirch
bey Sanct Paul, das fürtreffliche Rahthauß; mit ei-
nem Wort von dem höchsten biß zum nidrigsten, vom
vornembsten biß zum geringsten Gebäw, nichts außge-
nommen, warden auff einmal gantz eingeäschert! J a
auch mit dem nicht zu friden, wendete sich das vilfres-
sige Fewer, verzehrete mehr denn den halben Theil des
Newen-Marckts, flohe über den Yhnstrohm, brennete
mehr denn die halbe Yhnstatt sampt der gantzen Yhn-
brucken hinweg, ergriffe endlich auch das untere und
obere Closter der PP.Capuccinern, womit auch da-
rauff gienge die weitberühmte Gnadenreiche Capell
MARIAE. Hülff, sampt allen daran hangenden Ge-
bäwen, weil es nemlich der Sehligsten Mutter GOt-
tes beliebte mitzuhalten, wolte nicht daß I h r s besser
ergehen solte, als Ihren geliebten Andächtigen. Ei-
nes soll Ich 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 Fe-
wer also gewütet, sind viel Leuthe von grosser Angst ge-
triben, hinm und wieder über die Yhnbrucken gelauffen,
das Fewer aber die gegeneinander stehende Thör und
bemeldte Brucken an zweyen Ohrten ergriffen, der ge-
stalt, daß es den armen Leuthen alle Flucht von einer

iij S ta t t
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Sta t t zur andern abgeschnitten, darüber sich ein gros-
ses klägliches Geschrey und Klagen erhoben, biß zu letzst
die Brucken eingesuncken, und gleichsam hätten W a s -
ser und Fewer wider die gute Einwohner eine Alliance
geschlossen, alle, so darauff gessanden, ertruncken: Al-
lermassen denn auch 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 ste-
hende Thör angefallen, also daß die Leuth auff ermeld-
ter Brucken in keine Sta t t mehr kommen können, ha-
ben so lang ein groß Jammergeschrey geführet, biß sie
wegen grosser Hitz und Einfallung der Brucken er-
bärmlich ersauffen müssen; Gleichfals an der Thonaw,
da zweySchiff gestanden, seyn die Leut, so vor Hitz nicht
gewust wohin, dahinnein getretten, solche aber zu hart
beschweret, und sampt denselben erbärmlich versuncken.

Diß ist ein lauter Ungrund; Es war das Elend
für sich selbst nur gar zu groß, man darff nicht erst noch
mehr darzu richten; Eine Ziele sahe ich sincken gleich
am Gestatt, aber niemand ertrincken.

Auß sonderbahren Gnaden Gottes seyn noch unbe-
schädiget verbliben, das Oberhauß oder die Vöstung,
sampt der Iltz-Statt, und Anger, der P P . Francisca-
ner Closter sampt einen guten Theil vom Newenmarck;
Sanct Gertraut, und was von dannen biß zu S. Se-
verin 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 merck-
würdige Anzahl Menschen ist in wehrender Brunst
mit auffgangen, Arme und Reiche, darunter auch et-
liche Geistliche; Von dem grossen Guet und Reich-
thumb, welches alhie zu nichte gemacht, weil fast nie-
mand weder retten noch flehen können, wäre vil zu schrei-
ben, aber ich überlasse es dem Christ-mitleidenden Leser
zu beherzigen. Wann du auß disem Accident nicht
woltest erkennen, daß visita vit te oriens ex a l t o , dein
GOtt dich Vätterlich heimbgesucht, und wohl gezüch-
tiget hat, so künte ich dich wol, wie Christus Jerusalem,
sinnlich beweinen, eo quod non cognoveris tempus
visitationis tuae, weil du die Zeit deiner Heimbsuchung
nicht hast erkennet.

Wie ist ihm jetz zu thun? wollest du viel sagen und
klagen? woltest du dz Maul hengen und mit dem Her-
ren fnotten? woltest du Hertz und Vertrawen 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 vil-
faltig 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
ein Zeichen, daß ich sein Kind nicht wäre. Andere Stät t
und Länder haben vor meiner eben das gelitten, was ich

iiij jetz
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jetz erfahren, andere habens noch zu gewarten, wofern
sie sich an mir nicht spieglende GOtt nicht besser förch-
ten und lieben, auch seine Gebott hatten. Wir müssen
gedencken, daß nos pro peccatis nostris haec patimur:
etsi nobis propter increpatiooem & correptionem
Dominus DEUS noster modicum iratus est, sed ite-
rum reconciliabitur servis suis; umb unsere Sünd
und Missethaten, Fehler und Verbrechen leiden wir
das; Und ob schon der HERR unser GOtt zu unserer
Züchtigung ein wenig mit uns zürnet, wird er doch sei-
nen Dienern und Kindern wiederumb Gnädig und
Barmherztig seyn. 2. Machab. 7. v. 13. Der uns ge-
schlagen hat, kan uns wieder heylen; S o tröstet Er uns
selbst Deut. 32. v. 39. Ego occidam, & ego vivere faci-
am: percutiam, & ego sanabo; Ich tödte, und mache
lebendig: ich schlage und heyle!

Noch anmühtiger aber spricht Er uns zu beym Pro-
pheten Isaia am 49. V. 14.15. 16. mit diesen bewegli-
chen Hertzdurchdringenden Worten: Dixit Syon: De-
reliquit me Dominus, & Dominus oblitus est mei,
numquid oblivisci potest mulier infantem suum, ut
non misereatur filio uteri sui? & si illa oblita fuerit,
ego tamen non 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, daß sie sich nicht erbarme über
den Sohn ihres Leibes ? ja wann sie dessen auch schon
vergessen thäte, wil doch ich deiner nicht vergessen; denn
sihe,
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sihe, in meinen Händen hab ich dich geschriben, deine
Mawren stehen allezeit vor meinen Augen. Consola-
tus est Dominus populum suum, & pauperum suo-
rum miserebitur; ibid. v. 13. Der Herr tröstet also sein
Volck, und seiner Armen wird Er sich erbarmen.

Daß dieser Götlliche Trost überschwencklich an dir
möge Werckstellig gemacht werden, Meine hochgelieb-
te S t a t t P a ß a w , thut von nöhten, daß auch du
deiner Seits dich desselben fähig machest, welches denn

bequemlicher nicht geschehen kan, als mittels des heili-
gen, eyfferigen, inbrünstigen Gebetts, als du selbst wol
weist; Zu dessen Ubung aber dich, und neben dir viel
tausendt andere anzufrischen, habe ich in disem deinem
Jammer-Jahr gegenwertiges Buch in Truck verfer-
tiget, womit ich dich zu Eingang dieses anblickenden
Newen 1663. Jahrs unterthänig habe ehren und ver-
ehren wollen, von Hertzen wünschend, der gütige GOtt
wölle dich durch lntercession und Fürbitt deiner so hoch-
geliebten Patronin MARIAE- Hülff wie einen edlen
Vogel Phoenix auß deinerAschen wieder erstehen ma-
chen, damit du armes Würmel, dem du jetzo gleichest,
mögest wieder zu Federn kommen, auch hinfüro wieder
florirest, wachsest und zunemmest zu zeitlicher und ewi-
ger Wohlfahrt, Amen. Geben zu Paßaw in meinem
abgebrenneten Closter den 1. Januarij 1663.

Dein in GOtt
wohlmeinender schuldiger Diener

Fr. P r o c o p i u s Capucciner.
Priester und Prediger.



Ad Lectorem benevolum.

Guthertziger Günstiger Leser.
DIß gegenwertige Buch von Ubung des hei-

ligen Gebetts hab Ich in zwey Theil abgetheilet.
In dem ersten handele ich mit achtzehen Discursen
oder Predigen vom Gebett in gemein, de Oratione

in genere, in dem andern vom gemeinen Gebeu in particulari.
Du wirst aber gar wohl wissen, daß ein anders ist das Ge-
bett in gemein, und ein anders das gemeine Gebett. Jenes
ist, welches verrichtet wird wie oder wann, oder von wem da
immer wölle, heimlich oder offentlich, von einem oder von
mehrern, umb besondere oder allgemeine Anligen; Dieses
ist, welches von gantzen Gemeinden oder Zusammenkunfften
offentlich angestellet und verrichtet wird dem Vatterlande
zum besten, von dem Christus sagt Matth. 18. V. 19. 20. Dico
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
in medio eorum. Ich sage euch, daß, wann zween (verstehe
auch wol mehr) auß euch auff Erden zusammen stimmen wer-
den, alles was sie begehren werden, daß soll ihnen von mei-
nem Himmelischen Vatter werden; denn wo zween oder drey
(auch mehr) sich versamlen werden in meinem Nahmen, da
wil ich mitten unter ihnen seyn. Die Subulere Sachen,
welche allein für die Extaticos und hochfliehende Contem-
planten 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 je-
den Fähigkeit gemäß seyn. Thu du dich derselben fruchtbarlich
bedienen, uns laß auch mich dir in deinem Gebett befohlen seyn.

Findest du vil übersehene Fehler im Truck, so corrigire sie
mit discretion, thu auch dem wegen ersterlittener Brunst ver-
wirretem Wesen was zuschreiben, weder der Autor noch
die Truckerey waren eingerichtet, darumb hat man der Cor-
rectur so genaw nicht abwarten mögen.



CENSURARAE.
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Adm. Rnnde in Chro. Pr. Generalis,
Pr. colendissime.

DE mandato R. P. nri. Provin-
cialis nos infra nominandi revidi-
mus Opusculum A. V. P. PROCOPII Bran-
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dum manemus
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1.

Der erste Discurs.
De praeclaro Exercitio san-
ctae Orationis.

Lobwürdige Gebets-Übung.

OPortet semper orare, & non de-
ficere. Luc. 18. V. I. Man muß alle-
zeit betten, und nicht nachlassen.

§. l.

ES ist von Anbegin der Welt her
nie ein Saeculum, nie eine Seckt, ei-
nige Nation noch Volck unter der
Sonnen gewesen, welches nicht dar-

für gehalten, ja kräfftiglich geglaubt hette, daß
allen Menschen, so wol Mannen als Weibesbil-
dern wol anstehe, auch hoch von nöhten thue, das
nimmer gnug gerühmte Exercitium, und Ubung
des Gebetts zu GOtt; denn ob zwar das Buch
Genesis am 4. V. 26. sagt, das Enos coepit invo-
care nomen Domini, diser habe angefangen den
Nahmen des Herren anzuruffen; so erscheinet
doch auß eben demselben Capittel, daß seines

A Vat-



2 Discurs 1. Lobwürdige

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 Men-
schen waren, werden gesehen und erlernet haben ?

Haben sich hernach mit der Welt die Men-
schen in unterschiedliche Secten, sonderlich in
dise Zwey abgetheilet, daß der eine und zwar der
kleinere Theil das außerwehlte Volck Gottes ge-
nant warde, der ander, und zwar der ohne Gleich-
nus vil grössere Theil, war die Heydenschafft, so
ist abermal Sonnenklar und offenbar, daß bey
beyden Theilen die Gcbetts-übung stets florirt
und vil gegolten habe; Vom Jüdischen Got-
tesdienst ist die Bibel, sonderlich das alte Testa-
ment voll, wo drinnen wol kein, weder Manns-
noch WeibsBild den Nahmen eines rechtschaf-
fenen frommen Gottsehligen Menschens erhal-
tet, der nicht neben andern herrlichen Tugenden
dem heiligen Gebett und der Andacht ergeben ge-
wesen; S o gar denen nicht gar Geistreichen J u -
den gibt Christus die ewige Warheit Zeugnus,
heisset sie auch deßwegen Gleißner oder Schein-

heilige, weil sie amabant in Synagogis & in angu-
lis platearum stantes orare, ut viderentur ab homi-

nibus, gern stunden in den Schulen, oder gemei-
nen Versamlungen und an den Ecken der Gas-
sen, und betteten, nur damit sie von den Leuten

gesehen,
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gesehen, und für gewaltige Heilige gehalten wur-
den; Matth. 6. V. 5. Und beym Evangelisten
Marco am 12. V. 40. sagt er, daß devorabant do-
mos viduarum sub obtentu prolixae orationis, unter
dem Schein des vilen langen Bettens oder der
Andacht brachten sie die unfürsichtige Wittiben
umb ihr Güttel, Hauß und Hoff: Und daß de-
rentwegen hi accipient prolixius judicum, dise
Bettbrüder und Scheinheilige sollen ein schwe-
res Urtheil zu gewarten haben! Sey ihm wie
da wölle, ob schon ihre Intention und Meynung
im Betten schlecht bestellet, so sihet man doch, daß
die Ubung des Gebetts bey ihnen sehr im schwung
gewesen.

Daß aber eben dise Gebettsübung auch bey
denen Heyden oder im Heydenthumb sehr practi-
cirt worden, ist unvonnöhten solches zu erweisen
vil alte Exempel, Historien und Geschichten an-
zuziehen, allweil ihnen Christus der Herr selber
dise Zeugnus im Evangelio gibt; da er uns Chri-
sten recht betten lehret, spricht er unter andern al-
so Matth. 6. V. 7.Orantes nolite multum loqui si-

cut Ethnici, putant enim quod in multiloquio suo
exaudiantur: nolite erge aßimiliari eis, Wann

ihr bettet, machet nicht vil Wort, kein langes Ge-
schwätz und Ploderwerck, wie die Heyden thun,
vermeynende wegen ihres vilen Redens erhöret
zu werden! thuts ihnen nicht nach. Ob nun

A ij schon



4 Discurs 1. Lobwürdige

schon die Heyden den einigen wahren GOtt we-
der erkennet noch angebettet, sondern nur ihre fal-
sche Götter, und mehrentheils auch den Teuffel
selber: jedoch sihet man daß sie gebettet haben,
und zwar gar vil.

Da muß man nicht argumentiren, sagend:
O zu wem ist das Betten, GOtt weiß ja ohne das-
selbe schon was er zu thun und zu lassen hat, er ist
ein unveränderlicher Gott, was er von Ewig-
keit bey ihm beschlossen hat zu thun oder zu lassen,
das wird er schon unfehlbarlich geschehen machen,
und also ist unser Betten eine eitele unnütze Ar-
beit: 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 unterlas-
sen hette, so ist er 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 er sie anderst nicht denn mittels des heiligen
Gebetts verleihen wölle. Und weil die liebe Hei-
lige wusten, daß sie seiner Göttlichen Majestät
hieran so angenehme Dienst leisten, haben sie sich
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, Da-

vids,
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vids, Ezechiae, Daniels, der Judith, Annae und
anderer Heiligen des alten Testaments; Durch-
sehe 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 an-
gelegen seyn, so wol in eigner Persohn zu üben,
als auch andern Leuten zu recommendiren und zu
loben als das Betten, Gott loben, Betrachten,
und die Andacht zu üben, die Bibel alten Testa-
ments ist deren Exempeln voll.

§. 2.
Unser HERR und Heyland JEsus
Christus hernach im Newen Testament
und Evangelio wie hoch thut er uns

nicht diß heilige Exercitium des Gebens recom-
mendiren? Was wolte er uns anders lehren als
diß, da er sagt: Petite & dabitur vobis; quaerite,
& invenietes; pulsat, & aperietur vobis? Bit-
tet, so werdet ihr nemmen; Suchet, so werdet
ihr finden; Klopffet an, 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 nomi-
ne meo, dabit vobis; Petite, & accipietis, ut gaudi-
um vestrum sit plenum! Warlich sage ich euch, so
ihr den Vatter umb etwas bitten werdet, 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 fahren wolte, und sahe daß seine Jünger
wegen Entziehung seiner leiblichen Gegenwart
sehr betrübt waren, liesse er ihnen zu ihren Trost
dise Gebetts-übung, zu dem solten sie in allen ih-
ren Nöhten und Anligen ihre Zuflucht nemmen,
nur begehrende was sie bedürfften, gegen Ver-
sprechen, sie wurdens gewiß und mit Frewden er-
halten, wie in jetz angezognen Sprüchen erschei-
net. Da er ihnen, nemlich seinen Jüngern und
uns prophetischer Weiß andeutete, wie Jerusa-
lem würde in grund und boden zerstöhret werden:
item was für Jammer, Trübsal und Elend ent-
stehen würde gegen dem Ende der Welt zu, er-
mahnet er sie, durch sie aber auch uns, daß man
fleissig betten solle, mittels dessen möchte noch ein
Hoffnung seyn auffs wenigst zu gutem Theil de-
nen letzten Anfechtungen zu entgehen: Vigilate
sagt er, omni tempore orantes, ut digni habe amini
fugere omnia ista, quae futura sunt. Luc. 21. V. 36.
Mit einem Wort, unser Heyland sehe gern, daß
unser gantzes Leben fast ein beharliches Exerci-
tium des Gebetts wäre; Höret nur: Oportet sem-
per orare, & non deficere , spricht er Luc. 18. V. I.
Man muß allezeit betten, und nie auffhören.
Auch der weise Sirach stimmet mit zu, sagend:
Non impediaris orare semper; Eccli. 18. V. 22. Lasse

dich
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dich vom steten Gebett nichts verhindern. Und
der Apostel Paulus 1. Thessal. 5. V. 16. Sine inter-
mißione orate, Bettet ohne unterlaß. Wer wolte
alle Sprüch anziehen mögen, die uns zum embsig
Betten rahten?

Aber was unser Heyland mit Worten geleh-
ret, das hat er uns noch vil deutlicher mit seinem
eignen Exempel gewisen, und in eigner Persohn
gezeigt, sintemal er im Brauch hatte, daß wann
er des Tags über dem Volck gepredigt, so pflegte
er sich zu der Nacht auff die Berg, in die Wüste,
und andere einsame Ohrt zu verfügen, nur allein
dem Gebett ohne Hinternuß abzuwarten, als wel-
chem er dermassen ergeben war, daß die Leut ver-
meyneten, daß alle Wunderwerck, Blinde er-
leuchten, Gehörlose hörend, Sprachlose redend,
Lahme gehend machen, Aussätzige reinigen, Teuf-
fel außtreiben, Todte aufferwecken, und derglei-
chen, alle geschahen in Krafft seines eyfferigen
inbrünstigen Gebetts: Scio, quia quaecung popo-
sceris a Deo, dabit tibi Deus, 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, die

Leut brachten ihm ihre Kinder zu, anhaltende,
daß er ihnen seine Hand aufflegen, und was über
sie betten wolte! J a wan wir Christi Leben recht

A iiij erfor-
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erfoschen wollen, so werden wir finden, daß er nie
was wichtiges angefangen habe ohne vorherge-
hendes langes Gebett! Als Exempel weiß, da er
Lazarum vom Todten erwecken, da er die we-
nig Brodt und Fisch vermehren wolte, und der-
gleichen, allezeit bettete er zuvor; Da er auß der
Schaar seiner Jüngern die zwölff Apostel für
Haupt Seulen des newen Gebäws seiner Christ-
lichen Kirchen erwählen wolte, verfügte er sich
den Abend zuvor ins Gebürg, und verharrete die
gantze Nacht in dem Gebett zu Gott : Exiit JE-
sus in montem orare, schreibt Lucas am 6. & erat
pernoctans in oratione Dei; & cum dies factus esset,
vocavit discipulos suos, & elegit duodecim ex ipsis,
quos & Apostolos nominavit; Da er an sein aller-
heiligstes Leiden gehen wolte, dem Werck unserer
Erlösung mit seinem Todt ein gewünschtes End
zu machen, was für ein dryfaches Gebett er dort
im Garten Getsemani zuvor Blutschwitzend ver-
richtet, ist aller Welt bekandt! Solte mit allen
disen Exempeln nicht gnugsam erwisen seyn, was
für ein Liebhaber des heiligen Gebetts er gewesen,
wie embsig er dasselbe in eigner Persohn geübt,
wie trewlich ers gelehret, und uns darzu ange-
frischt habe? Ich schätze glücksehlig den jenigen
Menschen, der sich nach dem Willen Gottes und
dem Exempel Christi mit allem Ernst und Eyffer
umb dise heilige Gott so wohlgefällige, ihm selber

auch
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auch so nützliche, heilsame, Trostreiche Ubung
annimbt, auch beständig darbey bleibet, sich nicht
abschröcken lasset, da ihms anfänglich, vileicht
wol auch eine gute Zeitlang hart ankommet; der
sich durch Verachtung und Außhönung der müs-
siggehenden Spehvögeln, die das unauffhörliche
Bettbrudern, Bettschwestern, Geistvögeln, und
dergleichen Hertzdurchdringende Stacheln trei-
ben, in dem geringsten nicht lasset abwendig ma-
chen: sondern contentiret, vergnüget, tröstet und
ergebet sich mit dem, daß er weiß, daß Gott das
allerhöchste Gut das sehlige Objectum seiner Ge-
dancken, Worten, Affecten und Anmuhtungen
ist, bey dem allein er sich besser auff und getröst be-
findet als andere bey allen ihren vermeynten Ge-
lüsten und sinnlichen Frewden.

Die gute Philosophia ehret, das Agens agit in
subhecto praedisposito, alle Causae, und was da Krafft
hat was zu würcken, würcket wenig oder vil,
nach dem es die Sach, in die es würcken soll, di-
sponirt und geschickt oder darzu bequemet findet;
als Exempel weiß: Das Fewer brennet vil lieber,
geschwinder und stärcker, 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 subtiles Ingenium ler-
net vil besser, denn ein grobes; ursach, weil dises

A v 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 est,
descendens a Patre luminum; Alle gute Gaben
und Gnaden kommen von oben herab vom Vat-
ter des Liechts; Nun ist gewiß, daß, ob schon alle
gute herrliche vollkommne Gaben und Gnaden von
einem allgemeinen Ursprung herquellen, nemlich
von dem gütigen Gott, dennoch gemesset diesel-
be ein Mensch nicht in so reichem Uberfluß als
der ander, sondern einer mehr, der ander weni-
ger; Woher kompt der Unterscheid? Weil nem-
lich der eine derselben mehr fähig ist, besser darzu
disponirt, ist ihrer mehr würdig, cooperiret und mit-
würcket mehr denn der ander! Aber durch was
Mittel wird einer derselben fähig und würdig?
Wie disponirt und machet man sich geschickt dar-
zu ? Ach, kein bequemlichers Mittel ist zu erden-
cken als das demühtige, inbrünstige, andächtige
Gebett! S o lehret eben gemeldter Apostel Jaco-
bus in angezogner Epistel und Capitel V. 5. sa-
gend: Si quis vestrum indiget Sapientia, postulet a
Deo, qui dat omnibus affluenter; S o jemand auß
euch von nöhten hat Weißheit, (verstehe auch an-
dere Gaben undGnaden) bette er, begehre ers nur

von
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von Gott , der gibt allen und jeden reichlich und
überflüssig! Das Gebett ist der geheime vertraw-
te Currier, welcher nie zu ungelegner Zeit ankom-
met, und komme er wann da wölle, so darff er alle-
mal hinnein vor den höchsten Monarchen Him-
mels und der Erden, ihm seine Supplicationes und
Memorialia zu überreichen, wird auch nie lähr o-
der unverrichter Sachen abgewisen, sondern tragt
allezeit ein billiches vernünfftiges Fiat mit ihm
darvon!

§. 3.
ALhier kan ich gleichwol nicht unter-

lassen ein paar Fragen zu thun, öder Ge-
gensätz zu machen, nicht zwar das heilige

Gebett zu bestreiten, sondern nur die bißhero ge-
führte Lehr besser zu erläutern, und etliche nichts-
wertige Zweiffel auffzulösen, die gemeiniglich
auff diec Bahn zu bringen und fürzuschutzen pfle-
gen die jenigen, die zum B e t t e n geringen Luft ha-
ben. Es sagt mancher: Warumb solle ich mei-
nen Kopff vil brechen, und die Zeit verlieren mit
langen Betten? lehret doch Christus der allerbe-
ste Bett-Meister selber in obangezognem Spruch
Matthaei am 6. Cum orais, nolite multum loqui
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 sin-
gen,
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gen, unser Frawen Officia und Rosenkräntz spre-
chen, Todten Ampt, Staffel und Bueßpsalmen,
Lytaneyen, und dergleichen ? es ist ja besser, ich sa-
ge mit dem offenen Sünder geschwind: DEus
probitius esto mihi peccatori, O Gott sey mir armen
Sünder gnädig; oder zu meist ein Vatter unser;
und hiermit Gott befohlen, auff und darvon!

RX. Wie unser lieber HERR im angezognen
Sententz zu verstehen sey, und wie ers gemeynet
habe, erklären mehr denn gnug alle seine eigne bey-
gebrachte vilfaltige Lehr-Sprüch und eingefüh-
re te herrliche Exempel, die unvonnöhten noch-
mals zu wiederholen, Er wird ihm selber nicht zu-
wider seyn, daß er einmal solte weiß, das ander-
mal schwarz lehren, einmal auff die stete unab-
läßliche Ubung des Gebetts dringen, anderemal
es auffheben und verbieten! Er war nicht allein
wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott, die
ewige Allmacht, Weißheit, und Güte selber, hat-
te des Bittens und Bettens nicht von nöhten,
kundte ihm selber helffen nach belieben: und den-
noch unterfanget er sich nichts zu thun, daran
was gelegen, er habe denn seinen lieben Himmeli-
schen Vatter zuvor im Gebett demühtig darumb
begrüsset, und gleichsam seinen Segen darzu be-
gehret: und solches sein Betten verrichtete er
nicht mit einem Augenblicklichen Seufftzer, noch
mit einem eintzigen 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 Morgens werete seine Metten, in höchster
Inbrunst des Geistes seinen Willen mit dem
Willen des Vatters vereinigende, der doch ohne
das demselben nie keinen Augenblick zuwider war!

Hierauß thu ich jetz mit dem heiligen Ertz-
bischoffen zu Meyland Ambrosio lib. 5. Com-
ment. in Luc. c. 6. so argumentiren: Species tibi,
Christiane, datur, forma praescribitur, quam debeas
aemulari; Christus der HERR hatte von seiner selbst
wegen so vilen langen Gebetts nicht von nöhten,
aber dir, O Christ, gibt er hiemit ein rechtes E-
xempel, dir zeiget er, wie du dich zum Gebett stel-
len und schicken sollest: Quid enim te pro Salute
tua facere oportet, quando pro te Christus in oratio-
ne pernoctat? Wann unser HErr, der dir, O
Mensch, nichts verbunden ist, ihm dein Heyl so
lasset angelegen seyn, daß er Tag und Nacht wa-
chet, für dich arbeitend und bettend, wie vil mehr
sollest du selber Tag und Nacht sorgfältig darfür
seyn, ohn unterlaß darumb bittend und bettend?
auch dich embsig bemühend in andern Dingen,
so darzu dienlich und von nöthen? Zu dem, so
spricht Christus zwar: Orantes nolite multum lo-
qui, wann ihr bettet, so redet nicht vil; Aber er
sagt nicht: Nolite multum oder frequenter orare;
I h r sollet nicht vil, lang, oder offt betten; denn er

begeh-



14 Discurs 1. Lobwürdige

begehret nicht das lange oder vilfaltige mündli-
che oder betrachtliche Gebett zu verbieten, wann
dasselbe gebührendermassen verrichtet wird: son-
dern nur das unnütze vil Wörtelns und läre Plo-
derwerck; nicht das andächtige Psalliren, Bre-
vir, Officia und Rosenkräntz betten; sondern das
läre Geschwätz, so ohne Geist, ohne Andacht, oh-
ne Auffmercksamkeit geschicht, sonderlich wann
nicht die rechte Meynung, nemlich Gott von
Hertzen anzubetten, zu ehren, zu loben und zu prei-
sen, darbey ist, sondern nur denen Leuten die Au-
gen zu füllen, einen Scheinheiligen abzugeben, o-
der sonst etwan eine eigennützige eitele Meynung,
als die Phariseer und Heyden gemeiniglich thaten,
wie Christus außdrucklich meldet, su videantur
ab hominibus! Wisset ihr was für ein Gebett-
Geschwätz unser Herr verwirffet ? deren jenigen,
die seyn corpore in Choro, corde & affectu in foro;
deren jenigen, die nicht auß Liebe Gottes und der
Andacht willen in die Kirch und Chor gehen zum
Gebett, sondern die man wie unvernünfftiges
Viech wider ihrenWillen darzu nöhtigen, gleich-
sam mit Prügeln oder Carbatschen der Straffen
hinnein treiben oder beyn Haaren ziehen muß,
wären tausentmal lieber draussen, denen keine
Zeit noch Weil länger fürkompt, als die sie im
Gebett müssen zubringen, fliehens wie der Teuffel
das Creutz, drehen und stehlen sich darvon ab wie

sie
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sie künnen und mügen, haben nie mehr Hosen zu
waschen und Geschäfft zu verrichten, ReichsSa-
chen zu tractiren, zu studiren, und dergleichen als
wann sie betten sollen: seynd sie denn je da, und
betten, so geschichts doch nur genöhtigter Weiß,
lallen halt auch mit; Wie soll ein solches Gebett
Gott angenem seyn? in spiritu & veritate oportet
adorare, spricht Christus zu der Samaritanerin,
Joh. 4. V. 23. 24. im Geist, im Geist und in der
Warheit muß man betten; Venit hora, & nunc
est quando veri ador atores ador abunt Patrem in spi-
ritu & veritate; nam & Pater tales quaerit, qui a-
dorent eum; Es kompt die Stund, und ist schon
da, daß die wahre Anbetter den Vatter anbetten
werden im Geist und in der Warheit, denn auch
der Vatter suchet solche Leut, die ihn so anbetten!
Mit Andacht, Reverentz und Ehrerbietigkeit wil
Gott angebettet seyn, nicht mit lärem Geschwätz,
Geschrey und Ploderwerck. Und so vil geant-
wortet auff den GegenSatz Orantes nolite mul-
tum loqui.

Der ander bestehet in dem, daß sich mancher
beklaget, er künne es nicht, sey ihm zu schwer und
zu verdrießlich mit vilen langen Betten den Kopff
alleweil brechen. Auff disen Gegensatz wurde der
Seraphische Vatter Franciscus, wann man ihm
ihn fürhielte, antworten: Qui nescit, discat; Wers
nicht kan, der solls lernen. Wo ist auff diserWelt

ein
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ein Handwerck oder eine Kunst so ring, die einem
Anfängler oder Lern-Jungen nicht schwer an-
kompt ? wie langsam gehet er nicht 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 Eyf-
fer daran gelernet, und sie nun mehr in schwung
gebracht hat? wie hurtig künnens die Meister
nicht! frequentatis actibus fit habitus, sie habens
mit steter Ubung in die Gewonheit gebracht!
Und dise allerfürnembste Kunst, nemlich die
Bettkunst solle einem nicht schwer ankommen,
der sie nie gelernet noch gewohnet hat ? solte sie ei-
nem aber auch nicht ring und leicht werden, wan
man sich mit gebührendem Ernst und Eyffer da-
rumb annimbt, dieselbe täglich übet, und bestän-
dig darbey bleibet, biß daß mans kan ? lernen muß
mans, üben muß man sich, gewohnen muß mans!
Frage man den heiligen Einsiedler Antonium,
Franciscum und andere darumb, welche nach dem
Exempel Christi offt gantze Nacht wachende im
Gebett zubrachten, welche die Sonn, wann sie zu
Abends untergienge, bettende nach ihr verliessen,
und wann sie zu Morgens wieder auffgienge, vor
ihr noch bettende wieder funde; Ob denen Leuten
das Betten schwer oder verdrießlich fürkommen
sey? Frage man die andächtige Geistreiche Or-

dens-
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dens- und Closterleut darumb, Mann und Weibs-
bilder, welche gewohnt haben alle Nacht nach
dem ersten Schlaff gleich wieder auffzustehen in
Kirchen und Chor zu gehen, dem Psalliren, dem
Lob Gottes, dem mündlichen und betrachtlichen
Gebett zu vier oder fünff Stunden aneinander
obzuligen ? Frage die andächtige Weltliche Per-
sonen darumb, die du gleichsam, wo sie gehen und
stehen betten sihest, und sie deßwegen so außäch-
test, ob ihnen das Betten eine so Kopffbrecheri-
sche, verdrießliche, langwierige Arbeit seye ? S ie
werde dir mit einemMund einhelliglich antwor-
ten, daß sie auff der Welt keine grössere Frewd ha-
ben, ihnen auch nichts süssers seyn möge als dises
Thun, ja daß ihnen umb nichts mehrers Leyd sey
als daß ihnen Zeit und Weil zu kurtz wird, wolten
gern lenger betten, künnen nie fertig werden, man
muß sie mit gewalt darvon ziehen ? sie habens halt
gelernet, durch lange Ubung in Gewonheit ge-
bracht, darumb künnen sies! Wie wolte einer
ein guter Organist, Lautenist, Musicant, Doctor,
Prediger werden, wann ers nie lernet noch übet,
sondern die Kunst schewet oder fleuhet? S o ist es
mit der Bettkunst auch, fabricando fabri fimus.

§. 4.
OH, ich kan aber nicht stets in der Kir-

chen seyn, ich kan nicht alleweil vor dem
Altar knyen, man hatt andere Sachen

B auch
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auch zu thun, man muß dz Brodt gewinnen, sich,
Weib, Kind und Gesind zu ernehren, was ins
Hauß zu schaffen, u. Ey was mit denen Auß-
flüchten! kan man denn sonst nicht betten als nur
in der Kirch und knyender? Ja ich sage euch, daß
ein wohlgeübter Better überal, auch in dem er
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, spin-
nend, nehend, u. J a auch in aller Beschaffenheit;
Denn weil Oratio est elevatio mentis in Deum, d as
Gebett ist eine anmühtige Erhebung des Ge-
mühtes zu Got t ; warumb solte man nicht auch
unter arbeiten zu Zeiten das Gemüht zu Gott er-
heben, einen actum der Liebe, des Lobes, des An-
betens, der Demuh, des Gehorsams, und der-
gleichen machen künnen, wann man sich daran
gewehnen thäte ? ist doch nicht von nöhten, daß
man jedesmal vil Wort oder vil Ceremonien dar-
zu machet.

Meine Christen, Kirchfahrten gehen dürffen
nur, die gute Füß haben, fasten nur die Gesun-
den, Almusen geben nur die Reichen: Gleich-
wie nur sehen dürffen, die das Gesicht haben; hö-
ren, die das Gehör haben; reden, die die Sprach
haben; Krancke, Krüppel, Arme, blinde, Tau-
be, Stumme seyn darzu nicht verbunden, sondern

ent-
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entschuldiget; Aber Betten ist ein allgemeines
Gebott, daß allen vernünfftigen Menschen obli-
get, darvon sich mit guten Titul niemand auß-
nemmen noch entschuldigen kan! Gesunde, Kran-
ke, Arme, Reiche, Krumme, Gerade, Blin-
de, 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 Gemüht und Gedancken, an
allen Ohrten und Enden! Der Prophet Jonas
hat in der Tieffe des Meers, ja im Bauch des
Wallfisches, wo er kaum Athem schöpffen kund-
te, betten künnen, und ist 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 erhal-
ten; Der gute Schächer, ob er schon mit Hän-
den und Füssen am Creutz angehefftet war, den-
noch kundte er zu Christum betten, und erhielte
mehr als er begehren durffte; Manasses der Gott-
lose König in Israel befunde sich in Babyloni-
scher Gefängnus, lage zur Straff seiner schwe-
ren Missethaten in der Keichen angeschmidet, da
gieng er in sich selber, erkennete sein bißhero ge-

B i j führ-
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führtes übels Leben, hatte Rew und Leyd darü-
ber, bate umb Gnad und Verzeihung, nam ihm
für, sich zu 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 auß-
fahren wil, kan und soll betten, wie wir das herr-
liche Exempel an Christo unserm Herren selber
haben, seine letzste Seufftzer und siben am Creutz
außgesprochne denckwürdige Wort seyn Welt-
kündig! Also daß niemand, er sey so Glücksehlig
oder Elend er immer möge, so lang er bey gutem
Verstand ist, sich billich 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 vigilan-
dum diluculo ad Dominum, qui fecit illum, & in
conspectu altißimi deprecabitur: aperiet os suum in
oratione, & pro delictus suis deprecabitur: Der
Gerechte wird sein Hertz hergeben in der Früh zum
Herren zu wachen, der ihn erschaffen hat, und
vor dem Angesicht des Allerhöchsten wird er bet-
ten: seinen Mund wird er zum Gebett auffthun,
und umb Verzeihung seiner Sünden bitten!
Und wil hoffen, ein jeder auß uns werde das hei-
lige Gebett lassen seine tägliche übung seyn, auffs

wenigst
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wenigst Früh, wann er auffstehet, und zu Abends
wann er schlaffen gehet, vor und nach dem Essen,
desgleichen als offt er was wichtiges für hat, sich
und seinen guten Willen Gott empfehlende, biß
daß wirs durch die beharrliche Ubung so weit
bringen, daß unser Hertz und Mund ein stätes
Rauchfaß wird, auß dem der Incens und das süsse
annemliche Rauchwerck ohn unterlaß vor dem
Geruch des HErren hinnauff steige, wie David
wünschete, da er sagte: Dirigatur Domine Oratio
mea sicut incensum in conspectu tuo, elevatio manu-
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 ange-
nemmes Abend-Opffer, Amen.

D e r ander D i s c u r s .

M u s i c a g r a t a DEO O r a t i o

n o s t r a .

S ü s s e r Mus ick lang vor G o t t ist un-

ser Gebetts-Gesang.
S U m e c i t h a r a m , bene c a n e , fre-

quen ta c a n t i c u m , ut memor ia tui
sit. Isa. 23. V. 6. Nimb eine Lauten, mache
fein schön auff, singe zum öfftern, damit man
deiner gedencke. B iij D a ß



22 Disc. 2. Vor Got t süsser Musicklang

DAß der gütige G O t t , der doch
das grundlose Meer aller wesentli-
chen Frewden in ihm selber ist, wie
auch die immerfliessende Frewden-

Quelle aller Creaturen, dennoch, Menschli-
cher Weiß darvon zu reden, auch gleichsam eine
zufällige Frewd habe und zulasse an unserm Ge-
bett, ist mit vilen Authoritäten, Sprüchen und
Exempeln der Heiligen Schrifft überflüssig zu er-
weisen, wie in disem vorhabenden Discurs mit
Hülff und Beystand seiner Göttlichen Gnad ge-
schehen solle.

§. 1.
DIe Schrifftgelehrte seyn einhellig
der Meynung, daß eine der vornemb-
sten Ursachen, warumb GOTT man-

chesmal unser Gebett was langsamer erhöre, sich
wol auch zu Zeiten stelle, als wolte ers gar nicht
erhören, sey, weil er ein solches Wolgefallen da-
ran hat, daß er uns mit Fleiß lang auffhaltet, und
die begehrte Gnad zu ertheilen verschiebet, damit
man desto länger lauffen, öffter und mehr betten soll.

Worzu war die gantze recht lustige Comoedia
mit der Cananaeerin, Matth. 15. deren Tochter
vom Teuffel sehr gequelet war, für welche aber sie
die Mutter so sinniglich bate, der HErr wolte sich
doch ihrer erbarmen; Er aber würdigte sich an-

fäng-
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fanglich nicht ihr ein einiztiges Wort zur Antwort
zu geben; hernach macht er sie noch auß darzu,
hiesse sie gleichsam einen Hund; zu der letzst aber
fertigte er sie so überauß tröstlich ab mit dem: O
mulier, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis! O
Weib, groß ist dein 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 Bittens und Bettens ? Er
hatte nichts weniger im Willen als sie ungetrö-
ster von sich lassen, jedoch verzoge er mit der be-
gehrten Gnad, stellete sich auch widerwertig, nur
damit er sie besser, inbrünstiger und eyfferiger bet-
ten 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 schönen Apffel, thut als wolte er ihm ihn ge-
ben; 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
geben wölle, sondern damit er es reitze, daß es müs-
se schön bitten, da muß es ihm einen Finger nach
dem andern auffgewinnen, und sich lang bemü-
hen, biß es ihn erobert mit desto grössern Frewden,
wie sawer er ihm ist worden; Da hat er seinen

Bi i i j 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 darmit darvon, und gä-
be ihm kein gutes Wort mehr, so blibe er dersel-
ben Frewd beraubt, darumb hat ers so lang auff-
gehalten. Eben die Meynung hats auch mit Gott
dem Herren, wann er uns nicht gleich thut was
wir wöllen, er sihet uns halt gern lang und vil, bet-
ten! S o lasset er sich vernemmen in dem hohen
Bräutlied Salomonis am 8. V. 13. da er jede
verliebte Seel also anredet: Fac me audire vo-
cem tuam; Mein Kind, hast du was 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 ho-
hen Lied, aber am 2. Capittel V. 14. Sonet vox
tua in auribus meis, spricht er, lasse mich deine
Stimme hören, nemlich im Gebett, wil er sagen;
Und damit man ja nicht möchte vermeynen, er
hätte etwan einen Verdruß daran, setzet er als-
bald darzu: Vox enim tua dulcis. Ich versichere
dich, daß mir solches nicht allein nie zuwider, son-
dern auch gar lieblich fürkommet, deine Stimm
im Gebett ist mir eine süsse Music, ein gar ange-
nehmes Gesang, daß ich mit grossem Wolgefal-
len anhöre.

J a
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J a wann auch schon was von disgust wäre

vorüber gangen, daß etwan eine sündige Seel mit
ihrem übelverhalten Gott ihren Liebhaber weiß
wie beleidigt hätt, ist etwan durch Ubertrettung
seiner Gebotten untrew und meineydig an ihm
worden, so wil er gleichwol nicht, daß sie sich durch
Serupel soll vom Gebett lassen abwendig ma-
chen, gedenckende: Oh, ich hab kein gutes Gewis-
sen, hab ihn so und so 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,
facies enim tua decora; Komm du nur, laß mich se-
hen 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 Pro-
pheten Isaia am 23. V. 6. Sume cithar am, circus
civitatem meretrix oblivioni tradita; bene cane,

frequenta canticum, ut memoria tui sit. Nimb dei-
ne Lauten oder Cithar, gehe in der Stat t herumb,
du arme vergessene Seel, spil auff, sing fein schön,
wie mehr je besser, damit ich Ursach habe deiner
zu gedencken; Wir können keine wohlklingende-
re Cithar oder Lauten weder stimmen noch schla-
gen, an der Gott ein grössers Wolgefallen habe,

B v noch
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noch lieblichers Gesängel singen, spilen, und auff-
machen, als wann wir von Hertzen andächtiglich
betten, das höret er am liebsten, und ermahnet
uns im jetzangezogenen Spruch, daß wir uner-
schrocken darmit auffziehen sollen, seyen wir auch
in was für einen Stand wir immer wöllen. Ver-
muthtlich wil der Prophet, oder besser zu sagen,
unser HErr selber mit disem Concept alludiren
auff die Manier und Art adelich verliebter Leu-
ten: Wann ein Verliebter mercket, daß er durch
einige Mißhandlung seine Geliebte offendirt, be-
leidigt, betrübtk und darmit ihre Gunst und Gnad
verschertzt hat, kehret er ihr darumb nicht den Ru-
cken von ihr ablassend, sondern er trachtet ihre
Gunst wieder zu gewinnen, wieder bey ihr in Gna-
den zu kommen! Da weiß ihm die Liebe schon
meisterlich gute Stratagemata an die Hand zu ge-
ben, und bequemlicheMittel zu ersinnen; Gemei-
niglich aber sihet man, daß sie es auff dise Weiß
anzugreiffen pflegen: Sumit Citharam, der Ver-
liebte nimbt eine Lauten, ein Cithar, oder an-
ders wohlklingendes Musicalisches Instrument,
verfügt sich zu gewissen Zeiten, sonderlich zu
Morgens und Abends, früh und spat unter das
Fenster der Geliebten, machet ihr zu Gefallen zum
lieblichsten auff, bald lobet er sie, bald bittet er sie;
darff wol auch selbst darein singen, auch wol an-
dere so fröliche, so klägliche Geberden darbey er-

zeigen:
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zeigen : bene canit, lasset sich auch nicht schrecken
wann er schon das erste, ander, und drittemal nicht
gleich zu sein Intent gelangt, oder auch wol
schlecht abgewisen wird; sondern bleibt bestän-
dig, kompt zum öfftern, frequentat canticum, und
treibets so lang, biß ers endlich darzu bringt, ut
memoria sit sui; daß sie ihm wieder einen freund-
lichen Anblick verleihet, und ihn zu vorigen Gna-
den auffnimbt; Es 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 das Auffwarten so
wol gefiele, wie mehr je besser; sie sahe ihn gleich-
wol allemal lieber kommen als von dannen scheiden!

Also, vermeyne ich, wölle der gütige Gott mit
diser metaphora andeute, daß wir uns auch ge-
gen ihm verhalten sollen, auch zur Zeit, da uns
unser Gewissen überzeugt, daß wir ihn mit un-
sern Sünden disgustirt, offendirt und beleidiget
haben; Wir sollen darumb das Hertz nicht fallen
lassen, oder verzweiffelter weiß gar von ihm ab-
weichen, sondern trachten wie wir wieder zu Gna-
den kommen mögen! Hierzu aber ist kein bequem-
lichers Mittel, als sumere citharam, unsere Mis-
sethaten demühtiglich erkennen, die mit Schmer-
tzen beichten, ihms flehentlich abbitten, mit in-
brünstigem Gebett anhalten, daß ers uns verzei-
hen, und wieder zu vorigen Gnaden auffnemmen

wölle;
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wölle; und gesetz, daß es nicht gleich so geschwind
geschehe als wirs wol gern hätten, so müssen wir
frequentare canticum, beständiglich verharren,
fein zum öfftern mit der ihm so annemlichen Mu-
sic auffziehen, & bene canere, und wohl auffma-
chen, bald frölich, bald kläglich, bald ihn lobend,
bald bittend, wie wir künnen und mögen, biß me-
moria sit nostri, biß er sich unser erbarme; welches
er gewiß nicht lang verschieben wird, sondern vi-
leicht schon längst zuvor albereit gethan haben, eh
ers uns wissen oder mercken lasset, weil er je nichts
weniger imWillen hat als uns gar zu verwerffen,
sondern hat nur seine Frewd und gnädiges Wol-
gefallen an unsern armen sündlichen, doch auch
kindlichem Gebett!

I n der Kunst war ein gewaltiger wohlgeüb-
ter Practicus der hocherleuchte Königliche Pro-
phet David, wie in dem gantzen Curß seiner Psal-
men zu sehen; Er wuste wol was Gott von Her-
tzen lieben, und ihm auß allen Kräfften dienen
war; Er wuste aber auch wol was fehlen, fallen,
sündigen, und ihn beleidtgen war; Nicht weni-
ger 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 Harpffen her, stimmete sie, spilete
zum zierlichsten darauff, sunge darzu, Paratum

cor meum DEus, paratum cor meum, cantabo, &
psal-



ist Gebett und Lobgesang. 29

psallam in gloria mea; exurge gloria mea, exurge
Psalterium & cithara, exurgam diluculo; Confite-
bor tibi in populis Domine, & psallam tibi in natio-
nibus, quia magna est usq, ad coelos misericordia

tua, & c. Psal. 107. V. 1. 2. 3.4. Mein Hertz ist be-
reit, O mein Gott mein Hertz ist bereit, ich wil
singen und auffspilen in meiner Herrlichkeit, auff
mein Psalter, auff meine Harpffen, Lauten und
Cithar, in aller früh wil ich mich auffmachen, den
Herren wil ich loben, rühmen und preisen vor al-
len Nationen und Völckern, denn seine Barm-
herzigkeit ist so groß biß an die Himmel! Das
Spilen und Singen thate er nicht nur ein, zwey,
oder dreymal, sondern frequentabat canticum, es
war sein tägliches Exercitium, Tag und Nacht
übete ers; Ein gantzes grosses Buch voll der
schönsten Psalmen und Lobgesängern hat er com-
ponirt, stets lag er dem Herren darmit in Oh-
ren, bald ihn lobend, bald seine Sünd beweinend,
bald ihms abbittend, bald umb erlangte Gnad
ihm danckend; Wormit er denn gar leicht erwor-
ben, daß der HErr seiner ingedenck ihm seine be-
gangene Fehler nicht allein gern verzyhen, ihn zu
Gnaden wieder auffgenommen, sondern auch zu
einen so berühmten Heiligen gemacht hat! Das
Gebett, das Gebett, so von Hertzen gehet, ist Gott
dem Herren ein angenemmes Gesang, er mag
nichts liebers von uns hören. §. 2.
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§. 2.
ICh hab von denen Mannen und
Vättern die Gleichnus eingeführet, wie
sie mittels eines Apffels und dergleichen

Mit ihren Kindern schertzen; Ich wil denen Fra-
wen und Müttern auch die Ehr anthun, und ih-
rer mit eben einer solchen Gleichnus auch in di-
sem Discurs gedencken: I h r müsset mich aber
nicht außlachen, Meine hochgeehrte Frawen und
Mütter, dafern ich euch nicht recht describire und
beschreibe, ihr künnet euch vil visirlicher und ma-
nierlicher stellen, als ichs erzehlen: Wann euch
der Lust ankommet einen Liebschertz mit ewrem
Kind anzufangen, und das Kind nur anhebt
umb was zu bitten: Ich hab es nicht, sagt ihr,
laß mich zu friden; Dem ist aber nicht also, ihr
habt es wol, begehret ihms auch nicht abzuschla-
gen, 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 das ist nur ein Mutter Fluch,
ihr begehret das Kind wol nicht zu erschlagen,
aber ihr locket durch diß Mittel nur mehr Bi t -
tens von ihm herauß, und machet daß euchs lieb
haben und schon thun muß! I h r stellet euch als
fienget ihr an zuschlaffen, sehet oder höretet gar

nicht



ist Gebett und Lobgesang 31

nicht was es begehret; Ih 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; Ih r stellet euch als
wäret ihr gar gestorben, gebt kein Zeichen des Le-
bens von euch, als wäret ihr Steintodt; ihr seyt
aber wol nicht todt, lebet gnug, wollet aber erfah-
ren wie sich das Kind erzeigen werde: Dasselbe
fangt an zu schreyen, zu weinen, zu ruffen Mam-
ma, Mamma, alsdann künnet ihr euch länger
nicht enthalten, der Todte stehet alsbald auff, er-
greiffet das Kind mit zartester Liebe, druckets
ans Hertz, wischet ihm die Zäher von den Wan-
gen, und gebet ihm neben vilen Küssen was und
mehr als es begehret.

Eben also beliebet dem gütigen Gott offt mit
uns zu schertzen, wie er selber bekennet, Prov. 8.

V. 31. Delectabar per singulos dies ludens coram eo
omni tempore, ludens in orbe terrarum, & delicia

mea esse cum filijs hominum; Alle Tag nemme ich
einen Spaß, spilend und schertzend vor ihm alle-
zeit 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
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er uns sihet andächtig betten; Denn ob er uns
schon nicht gleich geschwind allemal gibet was
und wie wir ein Ding verlangen, stellet sich als
wolte ers uns nicht geben, ja als wäre er ent-
schlaffen oder auch wol gar gestorben, höre und
sehe nichts, wisse nichts umb uns, Oh er schlaffet
wol nicht, Ecce non dormitabit neq, dormiet, qui
custodit Israel, Psal. 120. V. 4 Der 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, flehent-
lich bitten, weinen, wir werden doch endlich er-
fahren, daß excitatus est tanquam dormiens Do-
minus, daß er erwachen, und uns nach allen un-
sern Wunsch thun wird.

Das Exempel haben wir im Evangelio Matt.
am 8. alwo er unter wehrender so grosser Unge-
stümmigkeit 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 wurde alles, sie mit sampt dem Schiff
zu drümmern und zu boden gehen, periclitabatur
conteri; Aber er schliesse so fest wol nicht, er wu-
ste, sahe und hörete gar wol was geschahe, ja er

selbst regirete das Wetter, verursachte die Sturm-
wind
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wind und Meerwellen, und liesse die Jünger mit
fleiß in solche Noht gerahten: doch alles nur zu
dem Zihl und Ende, daß sie und wir solten recht-
schaffen betten lernen, wie denn dort geschahe!
Da nun die Jünger recht mit ernst darzu tha-
ten, weckten ihn auff, schryen: Domine, salva
nos, perimus; O HErr, hilff uns, wir verderben,
wir gehen alle auff einen hauffen zu grund! tunc
surrexit, alsdann stund er auff, tröstet die Erschro-
ckene, quid timidi estis modicae fidei? Wie seyt ihr
so forchtsam ihr Kleinglaubigen? Da gebotte er
den Winden und dem Meer, drauff warde es al-
les gantz still, also daß sich jederman verwunderte,
einer den andern anschawete, sagend: Quis est
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 Kin-
dern gewesen sey? S o derowegen, und nicht an-
derst, müsset ihrs auch außrechnen, wann der gü-
tige Gott so was Widerwertiges über euch ver-
henget, 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 an-
greiffen, das Schiffel ewres Haußwesens bald
hie bald dort hinnauß werffen, greiffen euch an
am Gutt, am Blut, an Gesundheit, an Kin-

C 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 darmub das Hertz
nicht fallen lassen, an Gottes Hülff und Bey-
stand verzagende, als wann er euch nimmer helf-
fen kündte noch wolte; dum spiro, spero, heissets,
als lang ich lebe, so lang hoffe ich; er schertzet nur
mit euch, ist nur ein Mutterspil, er weiß schon
wann und wie er euch helffen soll, unterdessen wil
er euch nur betten lehren, durch diß Mittel trei-
bet er euch an darzu, ihr vergessets sonst gar, we-
cket 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: Dereliquit me Do-
minus, & Dominus oblitus est mei; Syon gibt
für: Der HErr hat mich verlassen, der HErr hat
meiner gantz und gar vergessen, gedenckt nimmer
an mich! Dem ist aber nicht also, denn ich sie we-
der vergessen noch verlassen habe; Numquid obli-

visci postest mulier infantem suum, ut non miserea-
tur
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te, & muri tui coram oculis meis semper! Kan
auch eine Mutter ihr Kind vergessen, daß sie sich
dessen nicht erbarme ? Er wil sagen, das wäre gar
wider alle Natur und Vernunfft; und dennoch
gesetzt daß es geschehe, daß sich etwan diser rarus,
Casus zutrüge, soll doch nimmermehr geschehen,
daß ich deiner vergessen wil, denn sihe in meinen
Händen hab ich dich auffgezeichnet, deine Maw-
ren hab ich stets vor meinen Augen. Wer wolte
denn an einem so gütigen HErren so kleinglaubig
seyn? Betten sollen wir, nicht verzagen wann
unser Schiffel noht leidet und Gefahr außstehen
muß; Und wann wir ja meynen, einmal sey ihm
nicht anderst, er hab uns verlassen, er hab unser
vergessen, eben darumb müssen wir desto eyfferi-
ger 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 Instru-
ment nicht zu wider, sondern gar ange-

nemm, ist, wann ers nicht allein gern höret, da man
darauff spilet, sondern auch selber die verdrieß-

C ij liche

cur filio uteri sui? & si illa oblita fuerit, ego tamen
non obliviscar tui! ecce in manibus meis descrpsi-
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liche Mühe auff sich nimbt, daß ers mit eignen
Händen stimmet, ja allen Fleiß auffwendet, da-
mit es wohl gestimmet sey, und wohl klinge! Al-
so ist ein gewisses Zeichen, daß unser Gebett dem
allmächtigen Monarchen Himmels und der Er-
den 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 Arbeit ist ihm
nichts seltzams; König David gibt gleich Zeug-
nus in seinem 9. Psalm V. 17. sagend: Desideri-
um pauperum exaudivit Dominus, praeparationem
cordis eorum audivit auris tua; Das Verlan-
gen (sagt nicht, das Gebett selber, sondern nur)
den guten Willen zum Betten hat der HErr albe-
reit erhöret, die Vorbereitung ihres Hertzens hat
sein Ohr gehöret; Der gute Will, die Vorberei-
tung, das inbrünstige Verlangen zu betten ist ei-
ne lautere Anstimmung desselben; und die, sagt
David, höret, ja erhöret Gott auch gern, eh es
noch würcklich geschicht, wann mans nur ernst-
lich imWillen hat, höret und erhöret ers schon!
Was war die obgemeldte Zulassung der so er-
schröcklichen Ungestümmigkeit im Meer über die
Aposteln, anders als eine rechte Anstimmung ih-
res Gebetts ? und warumb thate ers, als weil er
so hoch verlangete dasselbe von ihnen anzuhören ?
Und was vermeynest du, mein Christ, daß da sey

die
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die Verhengung so mancher Trübsehligkeit über
dich, Kranckheit,Armuht, Verfolgung, und der-
gleichen? Ach der gütige Gott begehret dich zu
stimmen zum Gebett! Sonet vox tua in auribus
meis, wil er darmit sagen, fac me audire vocem
tuam; Bette, bette, wol wissend daß wann er
dich solcher gestalt nicht stimmen thäte, so blibest
du entweder gar auß, oder aber es gieng dir doch
nicht recht von Hertzen, wäre dir nicht recht ernst.

Ja, nicht allein herunten auff Erden, sondern
auch oben im Himmel ist keine Tugendliche U-
bung in solchem Ansehen, noch in solchem Wehrt
bey dem Allerhöchsten, als dise des heiligen Ge-
betts; dise allein neben ihrer Mitschwester der
Liebe ist Burgerin und Innwohnerin des Him-
mels; fast alle andere werden dort in derselben
glücksehligen Statt gar nicht eingelassen, müssen
herauß verbleiben, Exempelweiß: Es ist eine ge-
waltige Tugend umb den Glauben, deßgleichen
umb die Hoffnung, item umb die Gedult, umb
das Almusen geben, umb die mortification, umb
die Verteihlung der empfangenen Beleidigun-
gen, und dergleichen, aber keine diser Ubungen
ist im Himmel; biß an die Thür desselben kommen
sie zwar, aber hinnein nicht. Aber die Liebe, und
das auß der Liebe entspringende Gebett findet ihm
die Thür allezeit offen, hat freyen Paß und Zu-
gang ohn alle Verhindernuß, darff sich gar bey
C iij kei-
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keiner Guardi anmelden; Holet nur: Oratio hu-
miliantis fe nubes penetrabit, & donec propinquet
non consolabitur. & non discedet, donec Altißimus
aspiciat; so spricht Gott durch den weisen S i -
rach am 35. V. 21. Und das ist geredet nur vom
Gebett der noch sterblichen frommen Menschen
auff Erden; was wird denn nicht gelten das Ge-
bett der Außerwehlten Sehligen oben im Him-
mel ? sintemal die heilige Engel und selige Men-
schen oben meines wissens kein anders Exerciti-
um, keine andere Ubung haben, als Gott das
höchste Gut ohn unterlaß lieben und loben, preisen
und ansingen. Besehe man, was hievon schrei-
bet der Apostel Paulus 1. Cor. 13. V. 2. I tem der
Evangelist Johannes in der geheimen Offenbah-
rung am 14. V. 2. 3. und Cap. 18. V. 22. deßglei-
chen wird an vilen andern Stellen der Heiligen
Schrifft mehr gelesen! Aber eine für sich selber
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 zu unserm armen Gebett hat, so wol-
len wir ihms desto lieber nur eben deßwegen zu
gefallen thun; wir wöllen nicht warten, biß er uns
gehörtermassen stimmet, mit Gewalt treibet, und
gleichsam bey den Haaren darzu ziehet, sondern
wir wollen uns fein selber stimmen, freywillig

und
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und gern, ja mit Fremden wöllen wir es verrich-
ten, wie König David thate, der da zu sagen
pflegte: Voluntarie sacrificabo tibi, & confitebor no-
mini tuo, Domine, quoniam bonum est; Ich wil
dir freywillig opffern, und wil deinen Nahmen
preisen, (nicht durch Noht, oder mit Gewalt dar-
zu gezwungen, sondern) weil er so gut, und dessen
so überauß wol würdig ist; Seine zum Lob Got-
tes und zum Gebett wol gestimmete Harpffen lies-
se David wol nie weit von sich, denn es hiesse bey
ihm: Benedicam Dominum in omni tempore, sem-
per laus ejus in ore meo, Meinen Gott und HEr-
ren 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!
Mein Lcbenlang wil ich dem HErren singen, als
lang ich seyn werde, wil ich ihm psalliren: seyen
ihm nur meine Reden angenemb, so wil ich all
mein Lust und Frewde an dem HErren haben!

Noch eine Prob wil ich fürbringen zu erwei-
sen, wie angenemb, und wie eine liebliche Music
Gott dem HErren frommer Leuten Gebell sey,
darmit wil ich auch disen Discurs enden! J o -
hannes der Evangelist in seiner Geheimen Offen-
bahrung am 8 V. 1. schreibt: Factum est filentium
in coelo quasi media hora! I m gantzen Himmel sey

C iiij man
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man Mäusel still worden, und dasselbe Still-
schweigen habe eine halbe Stund lang gewäret;
Wunderliche Sach, daß im gantzen Himmel ein
so allgemeines Silentium und Stillschweigen ge-
botten wird, da doch König David spricht: Bea-
ti qui habitant in domo tua Domine, in saecula saecu-
lorum laudabut te; Sehlig seyn die, welche in
deinem Hause wohnen, O HErr, von Ewigkeit
zu Ewigkeit werden sie dich loben. Psal. 83. V. 5.
Voll ewiges unauffhörliches Lobgesang ist der
Himmel! und dennoch sagt Johannes, dißmal
sey alles gar still worden! Kommet mir gerad für
wie wann bey einer völligen Music der Capellmei-
ster die Hand auffhebet, auff dises Zeichen schwei-
gen die Musicanten alle still, pausiren, biß er die
Hand wieder gehen lasset, da singen sie auch wie-
der fort! Oder aber als wann man bey einer Stu-
ben voll Vögel, die alle unter einander lieblich
singen, gähling ein Gethön machet, so schweigen
sie auch eine Weil; Also meyne ich geschahe das-
selbemal im Hlmmel auch, da alle Engel und Hei-
lige im völligen Lobgesang waren, gabe ihnen
Gott der HErr als Ober-Capellmeister das Zei-
chen zum Stillschweigen, da warde alles still! A-
ber warumb? was bedeutets? Ach sihe, unter we-
renden solchem Stillschweigen tritt ein Engel
herfür, der stellet sich mit einem güldenen Rauch-
raß vor den Altar, und der lieblichriechende Gott

so
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so angenehme Rauch, der darvon auffgienge, war
lauter Gebett frommer Heiliger Leuten: Ut da-
ret de Orationibus Sanctorum omnium; & ascen-
dit fumus incensorum de Orationibus Sanctorum
de manu Angeli coram Deo! V. 3. 4. S o höre ich
wol, auß Reverenz und Ehrerbietigkeit gegen dem
Gebett der frommen Leuten muste das gantze Lobge-
sang im Himel pausiren und still halten! so muß
ja wol Gott ein grosses Wolgefallen daran haben.

D e r dritte D i s c u r s .

Sacrificium Divinae Laudis.

D a s Lob-Opf fer G o t t e s .

Popu1um istum formavi mihi, lau-
dem meam narrabit. Isa. 43. V. 21 .
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: Mune-
ra, crede mihi, placant Hominesq
Deosq; Die Opffer und Ge-

schenck fürwar, (versöhnen) gefallen Gott und
C v Men-
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Menschen gar; Denn was die Menschen be-
langt, komb einer mit Geschenck an wo er wil, da
ist er ein 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
mit sich brachte! Der großmächtige Welt-Mo-
narch Artaxerres hatte ein sonderbahres Wolge-
fallen an einem wenig 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 es so weit kommen, daß die Potentaten
der Welt der Gaben ihrer Unterthanen so begie-
rig und unersätlich seyn, daß sie, wie man im täg-
lichen 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
habens nicht, sie vermögens nicht, müssen mit ih-
ren armen Kindern verderben, man fraget nichts
darnach, da schawe du zu wo du es nimbs, und
gibe es her, alioquin tollam vi; I n summa, wanns
halt schon noch einmal Blutgeld ist, so gefallen

halt
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halt denen Herren die Gaben und Geschenck wol,
Munera placant Homines; Aber daß hungerige
Geldsüchtige Leut diser Sachen so begierig seyn,
ist kein Wunder, sie wissen zu wem sie es thun,
und wozu es gut ist: Aber das ist sich hoch zu ver-
wundern, daß auch placant Deosgs, auch Gott
selber, der doch gar keiner Sach nie bedürfftig,
dennoch der Gaben und Geschencken der Men-
schen so begierig ist, daß niemand so Reich, auch
niemand so Arm seyn kan, von dem er sie nicht
gern annimbt! Non apparebis in conpectu meo va-
(cuus; quot & qualia Sacrificia ibi non ordinabat?)
lasset er sich im alten Tastament verlauten, der
Persianischen Königen humor gemeß, unterstehe
sich nur keiner nur ohne Praesent und Geschenck
unters Gesicht zu kommen! I m newen Testa-
ment 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 er sich einsmals mit fleiß in den Tempel
zum Stock dorthin, wo man das Opffergeld hin-
nein legte, und erzeigte eine sonderbahre Frewd
daran, daß die Leut wacker opfferten; und ob
zwar eine arme Wittib nichts mehr zum besten
hatte, als zween elende Heller, sahe er doch gern,
daß sie solche hergabe und opfferte! Mein Sera-
phischer Vatter Franciscus kam ihm auch eins-

mals
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mals unters Gesicht, Francisce, schencke mir was,
sagte er geschwind; HErr, was wil ich dir schen-
cken, antwortet der, Vermag und hab ich doch
nichts in meinem Gewalt, daß ich dir nicht schon
längst geschenckt habe? Nein, da halffe keine Ent-
schuldigung, er muste so lang suchen, biß er drey
Goldstuck fande, und ihms gabe. Wir erschei-
nen auch, nicht nur allein jetz, 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 von uns annimbt.

Eine andächtige Seel erzeigte sich einsmals
beym Königlichen Propheten David gar eyffe-
rig, begierig und wilfertig der Göttlichen Maje-
stät ein herzliches angenehmes Opffer zu opffern,
besinnete sich derowegen hin und wieder, was ihm
doch unser allen am gefälligsten seyn möchte! S ie
gedachte, Ich wil ihm etliche Stuck feistes Masit-
viehes opffern, etwan einen guten feisten Ochsen,
einen statlichen Hirschen, ein paar wohlgemeste-
te Schaff; Ey nichts, sagt der HERR, ich mag
das Opffer nicht haben, du thust nur keinen Dienst
daran, Non accipiam de domo tua vitulos, neq de
grebibus tuis hircos; Psal. 49. V. 9. Weist du nicht,
daß mea sunt omnes ferae sylvarum, jumenta in
montibus, & boves? alles Wild im Gebürg und
Wäldern ist vorhin mein, deßgleichen auch das

Hauß-
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Haußvieh im Stall! Nun, gedachte sie, 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 Gott V. 11. Cognovi omnia vola-
tilia coeli, die Vögel des Himmels seyn mir nichts
seltzams, ich lasse mir sie singen wann und wie lang
ich wil; Was muß ich denn meinem allerlieb-
sten GOtt für eine Ehr 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 ab-
brocken, von Veyeln, Nägeln, Röseln, Maye-
ran, und dergleichen, da wil ich ein schönes Pü-
schel und Kräntzel darvon machenm und ihm auff
seinen Altar praesentiren, das wird er mir hof-
fentlich nicht verschmähen! Eh, armes Tröpf-
fel, sagt GOtt, alles das ist mir ein schlechtes, weist
du nicht, daß Pulchritudo agri mecum est? 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 Pro-
phet die gute fromme Seel eines so guten Willens,
und doch beyneben so beängstiget sahe, weil sie

nichts
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nichts erdencken kundte, womit sie ihrem gelieb-
ten Gott eine Ehr anthun möchte, auß trewher-
tzigem Mitleiden gegen ihr sagte er zu ihr: Was
suchest und bekümmerst du dich umb eine solche
Sach? komm zu mir, ich wil dich dessen unterrich-
ten, V. 14. Immola Deo Sacrificium laudus, & redde
altißimo vota tua, Opffere deinemGott ein Lob-
opffer, und halte ihm das, was du ihm verspro-
chen hast, halte ihm deine Gelübd, Nichts Wol-
gefälligers 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 an-
ders 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: Sacrificium Laudis honorific ab me, das
Lobopffer thut mich gebührend ehren, V. 23. Fol-
ge derowegen du auch meinem Raht, nimb die
Lehr an von mir, opffere deinem allerliebsten Gott
an stat der Blumen, der Püschel, der Kräntzeln,
der Schaff, Kälber, Ochsen, der Tauben, Zeiseln,
Stiglitzen, und dergleichen, dich selber zu seinem
Lob in das heilige Gebett, betrachte, singe, lobe
und preise Ihn 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 selber zu sei-
nem ewigen unauffhörlichen unsterblichen Lob;

§. 2.
DEr grosse Weltkündige berühmte
Historiographus, Chronist und heiliger
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 & Similitudi-
nem nostram; Lasset uns den Menschen erschaffen
und formiren nach unserm Ebenbild und Gleich-
nus; Dise Wort haben den Scribenten und
Glossanten vil Speculirens und Nachdenckens
gemacht, weil sie nicht recht klar darauß abnem-
men noch verstehen mögen, ob die Göttliche Ma-
jestät den Menschen immediate mit eignen Hän-
den gemacht habe, oder ob er die Arbeit jemand
andern zu verrichten angeschafft und befohlen,
und also den Menschen nur mediate durch Mit-
tel anderer gemacht, die als Causa secundaria das
Werck vollzogen haben ? Viel, benenntlich Phy-
lo, Abulensis, Plato, Basilius, Theodoretus, Chry-
sostomus, Cyrillus, und andere hochgelehrte Män-
ner mehr, seyn warlich der Meynung; GOtt der
HErr habe den Menschlichen Leib efficienter und
executive nicht formirt selbst Persöhnlich, oder
mit eignen Händen, wie man sagen soll, sondern
nur
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nur, imperative seu commißive durch andere, de-
nen ers befohlen; Verstehen also die Wort Fa-
ciamus Hominem, & c. Lasset uns den Menschen
erschaffen, auff die Manier und Weise, als ver-
standen müssen werden jene Wort Johannis am
19. V. 1. Tunc apprehendit Pilatus JEsum, & fla-
gellavit; Pilatus ergriffe den HErrn JEsum,
und geisselte ihn; item wie die auß der Apostel Ge-
schichten am 12. V. 1. Misit Herodes Rex manus,
ut affligeret quosdam de Ecclesia, occidit autem Ja-
cobum fatrem Joannis gladio; Herodes streckte
seine Hand auß die Christliche Kirch zu tribuli-
ren; Jacobum den Bruder des heiligen Johan-
nis 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, imper ative & commißive, sie
habens andern, nemlich ihren Gerichtsdienern
anbefohlen, und durch die haben sie es gethan!
Also vermeynen die citirte Lehrer auch, daß zu
verstehen seyen die Wort der Erschaffung des
Menschens Faciamus Hominem, 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 Kö-

nig
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nig oder Kayser anstehen, wann er sich persöhn-
lich wolte umb garstige, grobe, schlechte Bawren-
arbeit annemmen, als ackern, graben, Mistauff-
laden, Kühmelcken, und dergleichen, das Thun
oder Robelt gehört für seine arme Unterthanen,
nicht für I h n ; Also, meynen sie, wäre es der
Göttlichen Majestät auch eine schlechte Ehr ge-
wesen, wie ein Hafner da einen garstigen Erden-
kloß herzunemmen, seine allerschöneste reineste
Händ mit Koht einzuschmieren, und einen
Menschlichen Cörper darauß zu machen; Er
wird es etwan den Engeln seinen Dienern anbe-
fohlen haben, die werden die Statuam des Leibes
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 dem Leibe als der Seelen nach kein
Werck Engelischer, sondern eintzig und allein
Göttlicher Händen sey; Die Engel haben bey
dessen Erschaffung nichts zu thun gehabt, son-
dern der gütige GOtt hat persöhnlich selber mit
eignen Händen wie ein Hafner den Erdenkloß
genommen, und ihn zu einer solchen Form ge-
macht, wie wir seyn; Die gantze Allerheiligste
Dreyfaltigkeit hat ihr nicht verschmahen lassen

D diß
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diß Werck zu verfertigen, und ihm alle seine li-
neamenta und Gliedmassen groß und klein zu ge-
geben! Dardurch uns zu unterweisen, und dise
Lehr zu geben, daß non maculat manus, qui sua fa-
cta facit; Weil er sich gewürdiget hat selbst per-
söhnlich uns zu dienen, uns das Wesen zu geben,
ja hernacher auch uns zu Dienst Mensch zu wer-
den, und uns mit einem so bittern Leiden, mit sei-
nem unschuldigen Blut und Todt zu erlösen, 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 Ihm auch gern das
schuldige Lob, Ehr und Preiß darumb geben wol-
len, nicht andere für uns bestellende, die für uns
betten, an unser stat Gott ehren, loben und prey-
sen, sondern wir müssen selber kommen, uns sel-
ber persöhnlich einstellen, und unsere Schuldig-
keit verrichten.

Dessen hat die streitbahre Kirch Gottts auff
Erden ein herzliches Beyspil und Exempel an
der Tryumphirenden oben im Himmel, von wel-
cher 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 hundert und vier-
zig tausendt lauter Jungfrawliche Leut, die hat-
ten alle Harpffen, Lauten, Cytharn in ihren Hän-

den,
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den, auff welchen sie Ihm zu Lob, Ehr und Preyß
eine überauß liebliche Music auffmachten; Alwo
aber der Heilige Text zu unserm Proposito merklich

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 Instru-
ment, jede nam ihre Harpffen, ihre Lauten, ihre
Cythar, und spilete dem Göttlichen Lamb zu Eh-
ren darauff, niemand nam ein frembdes, niemand
entlehnete ein anders; sondern wie eine jede diser
Seelen persöhnlich für sich selbst dem Lamb sein
Lobgesang auffmachte, niemand andern für sich
bestellende, also gebrauchten sie sich auch keines
andern Instruments darzu, denn nur ihres eig-
nens; Der streitbahren Kirchen hiemit einen
Form des rechtgeordneten Göttlichen Lobgesangs
für die Augen zu stellen, daß nemlich ein jeder, so
da verhoffet heut oder morgen in ihrer Gesell-
schafft Gott das höchste Gut ewiglich zu loben,
der soll sich alhie auff Erden von dem Lob Gottes
nicht abschraufen, andere für sich bestellende, so
dasselbe an seiner stat verrichten, ein jeder soll sel-
ber kommen, sich einstellen, mit seinen eignen In-
strumenten, das ist, mit eignem Hertz und Mun-
de, nicht mit anderer Leuten, soll er ihm psalliren,
lobsingen, ihn loben, ehren und preisen; Jederman
soll gedencken, Gott rede auff ihm jene Wort, die

D ij er
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er beym Propheten Isaia sagt Cap. 43. V. 21.
Populum istum formavi mihi, laudem meam
narrabit; Diß Volck, das Menschliche Geschlecht
habe ich darumb mit eignen Händen so fleissig
formirt, erschaffen, und in die Ordnung gerich-
tet, daß es mir lobsingen soll! Das wird sein
Ampt, sein Dienst, seine Obligation und Schul-
digkeit seyn!

§. 3.
EIn andächtiger Contemplant ein
Geistreicher Mann machet bey ihm sel-
ber diese schöne Betrachtung: Es ge-

dunckte 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, künstli-
cher, gütiger Gott er sey; da habe er Capittel ge-
halten, die Engel und Menschen zusammen be-
ruffen, ihnen das gantze Werck zu erkennen für-
gestellet, und sie befragt, wie ihnens gefiele ? ob sie
einen Tadel daran fünden ? oder ob ihm noch was
abgienge ? sie soltens sagen, er verlange ihre Mey-
nung und Gutachten darüber zu vernemmen! Da
nun die Engel und Menschen den Augenschein
aller Dingen wohl eingenommen hatten, und al-
les so herrlich, so trefflich wol angeordnet und wol
bestellet befunden, haben sie Gott dem Herren

aller-
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allerunterthänigst zur Antwort gegeben das Lob-
gesang jenes Völckels im Evangelio Marc. 7. V.
37. Bene omnia fecit! Er hat alle Ding wohlge-
than! Doch geduncke sie fort ohne alle Maßge-
bung, es gehe nur noch eine eintzige Sach ab, wel-
che gar hoch darbey verlanget wurde; Er fragte,
was denn das wäre? Sie sagten; Nichts an-
ders mangele als Unus Laudator, daß eine gewal-
tige, grosse, helle, wohlklingende Stimm erschalle in
aller Welt, die unauffhörlich nichts anders thue
als den Erschaffer aller Ding loben, benedeyen,
und preisen! Es ist wahr, sagte Gott der HErr,
dem ist wie ihr sagt, aber eben zu dem zihl und en-
de habe ich euch Engel und Menschen erschaffen,
ewer Ampt wird seyn mir das gebührende Lob zu
geben, Ihr sollet die Stimm seyn, die im Himmel
und auff Erden ohn unterlaß sich soll hören lassen
mein Lob außzubreiten; Und solches umb so vil
desto mehr, weil ich alle Ding, Himmel und Erd,
sampt allem, was darinnen ist, zu ewrem Nutz und
Dienst verordnet habe! Populum istum forma-
vi mihi, laudem meam narrabit! Isa. 43. V. 21.

Der Königliche Prophet David in seinem
103. Psalm erzeiget wol. daß auch er einer auß
der Zahl deren, und darbey muß gewesen seyn, da
die Göttliche Majestät ersterzehlte Proposition den
Engeln und Menschen 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 hoch und schnellfliehenden Geist
durchstreichen, alle Creaturen groß und klein,
was lebt und schwebt, betrachten, und aller Din-
gen den Augenschein fleißig einnemmen, Domi-
ne DEus meus, fangt er an, magnificatus es vehe-
menter! O mein HErr und Gott, wie üherauß
herrlich und lobwürdig bist du! Da durchgehet
er nacheinander die Engel, die Himmel, die E-
lementa, des Himmels Gestirn, die Wolcken, die
Winde, die Berg und Thäler, die Felder und
Wälder, da suchet er alles heimb was darinnen
ist, die Thier der Erden, die Fisch im Wasser, die
Vögel und das Geflügelwerck im Lufft, die Bäum
in den Wäldern, die Blumen in den Gärten, die
Wasserströhm in den Thälern, Sonn, Mond,
Planeten und Sternen am Firmament, den Tag
und die Nacht, das Liecht und die Finsternus, die
Menschen in den Häusern, die Drachen, Attern
und Schlangen, auch andere wilde gifftige Thier
in ihren Hölen und Löchern, so gar in den Ab-
grund lasset er sich hinnunter und suchet ihn auß;
Nach dem er nun aber alles mit seiner sonderba-
ren Seelen-Recreation, Gust, Frewd und Trost
wolbesichtiget, auch sich darbey erinnerte, daß der
mildreiche Gott auß lauter Liebe und Gütigkeit
nur ihm und seines gleichen zu lieb solches alles er-
schaffen und in solche Ordnung gerichtet hatte, er-

kand-
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kandte er sich über diemassen sehr verobligirt ge-
gen dem Erschaffer sich danckbarlich 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 mein Lebenlang, so lang ich in
rerum natura, seyn werde, wil ich meinem GOtt
psalliren; wann ihm mein Lob nur angenehm ist,
so wil ich meine einige Frewd und Wollust in ihm
meinem allerliebsten HErren haben; Ich glau-
be, 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 eine Baßsaiten, auß dem Element
des Wassers als dem nechsten daran eine Tenor-
saiten, auß dem Element des Luffts als dem hö-
hern eine Altsaiten, auß dem Element des Fewers
als dem höchsten lauter Quinten und Discant-
saiten, und also von allen andern so wol Himme-
lischen als irdischen Creaturen durch und durch
zu discurriren, so hätte ers gethan, und Gott dem
HErren sein Lob mit Frewden nach aller Kunst
und Lieblichkeit darauff gespilet. Welche refo-
lution er auch zum öfftern wiederholet, renoviret
und ernewert, denn man ja in seinen schönen Psal-

D iiij men,
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men, die doch für sich selber nichts anders seyn als
ein stetes immerwehrendes Lobgesang, nichts ge-
meiners findet als die Ernewerung dises seines
Propositi und Fürnehmens: Benedicanm Dominum
in omni tempore, semper laus ejus in ore meo; Ich
wil den HErren loben allezeit, sein Lob soll allezeit
in meinem Mumd seyn; Wie offt muntert er sich
nicht selber darzu auff mit dem Benedic anima
mea Domino, & omnia, quae intra me sunt, nomini
sancto ejus; Nun lobe meine Seel den HErren,
und alles was in mir ist den Namen seyn! Bald
spricht er die gantze Welt darzu an, Laudate Do-
minum omnes gentes, laudate eum omnes Populi;
Lobet den HErren alle Heyden, lobet ihn alle Völ-
cker; Und wer wolte alle seine inbrünstige Be-
gierden, Eyffer oder Verlangen anziehen, die er
erzeiget den Allerhöchsten zu loben!

Wahr ist es, was der weise Sirach am 43. Ca-
pitel V. 33. sagt, uns in diser Materia, die ich

tractire, also zuredend: Benedicte Dominum, &
exaltate illum quantum potestis, major est enim o-

mni laude; Lobet, preiset, und benedeyet den HEr-
ren 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 Engelische und Menschliche Zungen
zusammen, und noch vil Millionen der Millio-
nen mehr, alle einen Chor machten GOtt den
HEr-
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HErren mit allen erdencklichen Lob Tituln zu lo-
ben, so wäre es doch so vil als nichts gegen seiner
unendlichen Würdigkeit, Major est enim omni
laude; Aber man muß sich darumb von seinem
Lob nicht abschrecken lassen, gedenckende, wann
dem also ist, so wil ichs gleich so mehr gar bleiben
lassen; sondern man muß gedencken, daß man di-
sen Mangel erstatten wolle mit der Unauffhör-
lichkeit, mit der Länge der Zeit, mit der gantzen
Ewigkeit!

§. 4.
BEy der verblendten abgöttischen Hey-
denschafft ist vorzeiten wol zu besorgen
gewesen, daß sie in diser Sach zu vil thä-

then, ihre Götter mehr lobende als sie wehrt wa-
ren; denn entweder betteten sie die materialische
Götzenbilder an, oder die Teuffel die in den Bil-
dern darinnen steckten, und offtermals als Ora-
cula 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. Ca-
pitel, daß er denen Ständen seiner Monarchey,
den Cavalliren und Herren seiner Majestätischen
Hoffstatt habe eine gewaltige Mahlzeit oder Ga-
sterey gehalten, zu derselben gebrauchte er sich der
güldenen Kirchengeschirr, die Salomon vor Zei-
ten mit solchen Unkosten in grosser menge für den

D v Tem-
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Tempel zu Jerusalem, den Gottesdienst desto
statlicher damit zu verrichten, hatte machen las-
sen, aber Nabuchodonozor hernach in Eroberung
Jerusalems und Zerstöhrung des Tempels zur
Beut hinweg genommen und nach Babylon füh-
ren lassen in seine Schatzkammer; Dise Gottge-
weihete guldene Kirchengeschirr liesse Balthasar
Nabuchodonozors Sohn und im Reich unglück-
seliger Nachfolger zu seiner Gasterey herfür tra-
gen, Cavallieri und Hoffdamen truncken wacker
darauß herumb, zechten und brachtens einander
tapffer in Gesundheit des Königs, der Königin,
und anderer hohen Häuptern, alla Tedesca, wie
man nun weiß, daß es bey dergleichen Occasio-
nen zu zugehen pflegt; Praecepit Rex, ut afferrentur
vasa aurea, quae asportaver at pater ejus Nabucha-
donozor de Templo, ut biberent in eis; Da waren
sie wol auch so andächtig, daß sie ihrer Götter
darbey nicht vergassen laut jenes bekandten Teut-
schen Sprichworts: Trinck und Iß, Gott nicht
vergiß; Wie denn die Bawren bey der Zech, wann
sie wol gesoffen, pflegen anzufangen entweder zu
singen, oder die Kandeln einander umb die Köpff
zu schlagen, Bibeant vinum, & laudabant Deos
suos aneos, ligneos, & lapideos; sagt der Text: aber
der H. Hieronymus legt ihnen den Text auß, sa-
gend : (ibidem) Quanta dementia, in aureis vasis
bibere, & Deos laudare ligneos ac lapideos! Sein

das
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das nicht Narren, spricht er, Sie trincken auß
güldenen Geschirren, und loben hültzene und stei-
nerne Götter! die bey weitem nicht so gut waren,
als die Becher, darauß sie zechten! Ein Gott, der
selber nur Holtz oder Stein ist, kan einem ja nicht
Gold und Silber geben! Haben also dise Leut
bey der Mahlzeit sehr grosse Exceß begangen und
sehr zu vil gethan, daß sie denen Götzen ein vil
grössers Lob gegeben, als sie wehrt waren!

Nicht wenigere noch geringere Exceß begien-
gen auch alle die, welche den Teuffeln selber Gött-
liche Ehr anthaten, sie lobeten, und ihnen dancke-
ten, als hätten sie weiß was für Wolthaten von
ihnen empfangen: da doch der Teuffel so kostfrey
nicht ist, daß er einem vil geben solle: ist auch so
Blutarm, daß er einem nicht vil geben kan, wann
er auch schon gern wolte; Was wil einer geben,
der selber nichts hat ? Wöllet ihre seine Freygebig-
keit nur mit zwey Worten ein wenig sehen? er
kompt zu den nunmehr nach verrichter viertzigtä-
giger Fasten hungerigen Christum Matt. 4. bringt
ihm zur Labung ein paar harte Käsel, die man
Kiselstein heisset, die soll er gleichwol zu Brodt
machen, darvon essen, seine matte Glieder laben,
und seinen Hunger stillen! Da sehet, er wil Chri-
sti Seel erhandeln, und wil ihm doch nicht mehr
denn ein paar Stein darumb geben! Bald da-
rauff beut er ihm die gantze Welt, alle König-

reich,
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reich und Kayserthumb sampt aller ihrer Glory
und Herrlichkeit an, wann er ihn anbette: Haec o-
mnia tihi dabo, si cadens in terram adoraveris me,
diß alles wil ich dir geben! Es hat sich wol gege-
ben, wie wil er ihms geben, wanns nicht seyn ist?
Er hat zwar ein grosses Maul, verspricht vil, sagt
gantze Königreich und Kayserthumb zu; wanns
darzu kompt, so gibt er eim kaum ein paar ver-
worffene Stein; Wann er einem allein alles wol-
te geben, so muste er zuvor allen andern alles nem-
men, welches aber in seinem Gewalt nicht stehet;
Hat also die bethörete Heydenschafft freylich wol
nur gar zu vil gethan, daß sie solchen falschen Göt-
tern ein Lob gegeben haben, dessen sie in dem we-
nigsten nicht wehrt waren!

Aber der Prophet Moyses sag, Deut. 32. V.
31. Non est DEus noster sicut Dij eorum, & Ini-
mici nostri sunt Iudices; Unser Gott ist nicht wie
ihre Götter, das müssen sie unsere Feind selber be-
kennen; 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 Glory und Herrlichkeit,
welche alle nur zu nennen, geschweig denn zu er-
klären, wol eine gantze Predig brauchten, Ipse dat
nobis vitam, & inspirationem, & omnia, sagt Sanct
Paulus Act. 17. V. 25. so gar sich selber, was er
vermag und ist, Gottheit, Menschheit, Leib,

Seel,
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Seel, Gut, Blut, (wie wirs da im hochwürdi-
gen Sacrament vor Augen sehen) und darumb,
wie auchauß vilen andern Ursachen zu sehen, ist
er Major omni laude, würdiger denn alles Lob! so
ihm in alle Ewigkeit von Engeln, Menschen, ja
von der gantzen Universalität aller Creaturen
mag gegeben werden!

Weil denn der gütige Gott umb alle seine Lie-
bes- und Gutthaten nichts anders von uns begeh-
ret, ja gar wol mit uns zu friden ist, daß wir ihm
das bissele Lob geben, so wir künnen, an stat des
Zinß, so wäre es eine grosse Undanckbarkeit,
wann wir darmit außblieben, sintemal gleichwie
einer der in einem frembden Gut darinnen sitzet,
und dasselbe seines Gefallens geneusset, mit dem
Geding, daß er dessen eigenthümlichen rechtmes-
sigen HErren zu gebührender Zeit seinen Zinß
darvon gebe: Wann der mit dem Zinß außbleibt,
und ihn nicht 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 ge-
niessen lasset mit dem Geding, daß wir ihm nur
den Zinß des gebührenden Lobs darvon geben sol-
len; wann wir darmit außblieben, wären wir
wehrt, daß er sie uns alle entziehen thäte! Re-
pleatur ergo os nostrum laude, ut cantemus Gloriam

suam, tota die magnitudinem suam. Psal. 70. So

sey
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sey denn unser Hertz und Mund seines Lobs alle-
zeit voll, damit wir alle die Täg unsers Lebens,
und in alle Ewigkeit sein Glory und Herrlichkeit
singen mögen, Amen.

D e r v i e r d t e D i s c u r s .

P s a l m o d i a . P s a l m e n -

Lobgesang.
In te cantatio mea semper. Replea-
tur os meum laude, ut cantem glo-
riam tuam, tota die magnitudinem

t uam. Psal. 70. V. 7. 8. Dich wil ich stets an-
singen. Erfülle meinen Mund mit Lob, da-
mit ich deine Herrlichkeit singe, den gantzen
T a g deine Grösse.

§. 1.
OMn is Sp i r i t us l aude t Dominum,
befihlet der andächtige König David;
Ein jeder Geist soll Gott seinen HErren

loben und preisen, Psal. 105. V. 6. Quantum potes,
tantum aude, quia major omnilaude, nec laudare

sufficis;
Lobe ihn so vil du immer magst,
Zu wenig ist noch was du sagst,
Nach gnügen ihn nie loben magst, spricht das
Ur-
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Urthel der unfehlbaren Catholischen Kirchen;
und zwar mit bestem Fundament oder Grund der
Warheit; denn wann ein Vögelein sein Schnä-
belein voll Wassers von dem weiten, breiten tief-
fen Meer nemme, und darvon trüge, gesetzt daß
es auch schon ein Adler wäre, der doch einen zim-
lichen 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 das-
selbe Vögeleln mit solcher Arbeit gar sein gantzes
Leben verzehrete! Nun ist ja die Göttliche Ma-
jestät das weiteste, breiteste, tieffeste, unergründ-
lichste, unerschöpfflichste Meer, dessen Hochheit,
Majestät, Glory, Herrlichkeit, Vollkommenheit
und Ehre so groß, unermessen und unerschöpfflich
seyn, daß wann Ich oder du, mein Christ, ja wir
alle miteinander, und wann unser schon noch vil
Millionen mal so vil wären, und alle unsere Kräff-
ten anwendend unser gantzes Leben in 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 er sich mit einem hochge-
lehrten Theologo in Disputation eingelassen, in

wel-
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welcher unter andern der zu ihm sagte: Der hei-
lige Evangelist Johannes hat wol grosse Ding
von Gott geschriben; O Pater antwortete Egi-
dius, Johannes hat wenig von ihme geschriben;
Ey, sagte der Theologus, Ewre Ehrwürde scha-
wen wol auff was sie reden, denn der heillge Au-
gustinus 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 gute
Mann der Theologus wolle sich schier an solcher
Red ärgern und mit Unwillen darvon gehen, E-
gidius hielte ihn auff, zeigte ihm einen sehr hohen
Berg, und sprach: Wann diser gantze Berg von
lauter Hirßbrey wäre, und zu unterst daran 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 sein Lebenlang dar-
von 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; Das höchste Gut aber
die Göttliche Majestät ist unendlich, sein Lob un-
erschöpfflich 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 dem Lob Gottes, so wurde es doch alles
miteinander so vil als nichts seyn gegen ihme, wie
denn auch Himmel und Erden sampt allem was
drinnen ist, gegen der unendlichen Majestät Got-
tes nicht so vil als ein Punct oder Nadelspitz zu
rechnen ist. Also daß all unser Lob gar wenig oder
nichts ist gegen dem, 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 be-
findet sichs, daß wir noch wie die langsahme
Schildkrötten auff der Erden ligend nicht fort-
kommen können! seyn auch unsere Lobwort billi-
cher Stein zu nennen, mit dehnen wir seine Hoch-
und Würdigkeit mehr steinigen als ehren, wann
wirs beym Liecht besehen wöllen! Ja, wann wir
die Höhe seiner Würdigkeit erwogen und anscha-
wen wollen, wäre das allerbequemlichste Lob, so
wir ihme geben können, ein tieffes ehrerbietiges
Stillschweigen, wie König David sagt: Tibi Si-

lentium Laus! Iuxta Haebr. vers. Psal. 64. V. 2.
Die Seraphinische Liebhaberin Gottes Ca-

tharina Senensis des heiligen Dominici Ordens
edle Pflantz, wann sie auß ihrem Extasi oder Ver-
zuckung, die ihr nun nichts seltzams war, wieder
zu ihr selbst kame, und man bey ihr anhielte, sie
wolle doch das jenige, so Gott sich gewürdigt hatte

E ihr
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ihr zu offenbahren und zu zeigen, der Welt und
andern Seelen zum besten andeuten; pflegte sie zu
antworten, sie förchte sie möchte dardurch eine
Gottslästerung begehen; Denn sie darfür 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, erklären und außsprechen, möchle ih-
nen eine grosse Irreverenz und Unehr geschehen;
hielte derowegen für vil besser gar still darvon
schweigen, als unwürdiglich vil darvon reden!

Dahero schreibt auch jener grosse Theologus der
heilige Gregorius Nazianzenus, daß die uralte ge-
lehrte Hebreische Rabiner im Brauch hatten,
den allerheiligsten Nahmen Gottes auß lauter
Reverenz und Ehrerbietigkeit mit frembden un-
gewohnlichen Buchstaben zu schreiben, mit dem
ernstlichen Verbott, daß sich niemand unterste-
hen solte sich derselben Buchstaben weder in Bü-
chern, noch Brieffen zu gebrauchen, außgenom-
men wann man gedachten heiligsten Namen schrei-
ben wolte! Haben nun so hochgelehrte Leut die
allgemeine Buchstaben, mit dehnen man sonst al-
le andere Sachen zu schreiben pflegt, für untaug-
lich und unwürdig geachtet, nur den Nahmen
Gottes darmit zu schreiben, 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, Flucher und Gottslästerungen pflegen
außzusprechen, nicht für unwürdig achten das
Lob Gottes darmit zu verkünden ? Wir solten ja
billich zum Göttlichen Lob andere Zungen und
andere Wort haben, als die, mit dehnen wir sonst
alle andere Sachen reden, Oder auffs wenigst
solten wir uns hüten, dieselbe Mund, Lefftzen,
Zungen und Wort zu gebrauchen zum Gottslä-
stern, Fluchen, Schelten, Schwören, Liegen, be-
triegen, murren, übelnachreden, zun leichtferti-
gen Zotten und Schandworten, mit dehnen wir
begehren den allerheiligsten Nahmen Gottes un-
sers höchsten Guts außzusprechen und ihn zu lo-
ben, damit nicht auß einem einigen Mund zu-
gleich kalt und warm gienge, süß und sawer, Hö-
nig und Gallen, Zucker und Gifft; 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 ein-
mal gesehen, daß ein einiger Brunnen ein süsses
und bitters, ein gutes und schlimmes Wasser gibt?
Ich glaube nicht, wil er sagen; Wie kombts denn,
daß ewre Mäuler so böß seyn, daß ihr euch nicht

schewet mit eben denen Zungen zu schelten und zu
lästern, mit denen ihr doch begehret Gott den HEr-

E ij ren
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ren zu loben und zu benedeyen? In ipsa benedici-
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 oder übel, recht oder
unrecht daran thut, wann er mit seinem

Mund GOtt seinen Herren lobet ? I tem, ob die
Göttliche Majestät ein Wolgefallen oder ein
Mißgefallen daran hat ? und endlich ob er solches
menschliches Lob belohne oder nicht? Was an-
belangt die Frag, Ob GOtt ein Wolgefallen an
unserm Lob habe, an dem soll niemand zweiffeln,
sonderlich wann es mit reinem Hertzen und un-
befleckter Seel geschicht; welches auß dem gnug-
sam abzunemmen ist, daß die unendliche Gütig-
keit sich selbst in Persohn darbey und gegenwertig
befindet, wo sein Lob erschallet; das wuste der
andächtige Gott psallirende König David wol,
darumb er das unterthänigste Vertrawen zu
Gott hatte, das, wann er seine Harpffen und
Psalmen hername ihn zu loben, er ihn darzu lude,
bittende, er wölle sich würdigen darbey zu erschei-
nen, und seinem Gesang oder Lob zuhören: Exur-
ge in occursum meum, & vide, & tu Domine DE-
us virtutum, DEus Israel; Psal. 58. V 6. Wol ein
verträwliches Begehren war das, welches so
leicht ein Vassal sich nicht wird unterstehen dürf-

fen
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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 son-
derbahre Solennitet haben, so laden wir Ih r
Kays. Majest. auch darzu, so thate ihm David
auch! Aber, mein David, was wird die unend-
liche Majestät Gottes lustigs und schöns bey dir
sehen, wann sie auff deine Einladung erscheinen
wird ? O Gott, spricht er: Nam & Ego confitebor
tibi in vasis Psalmi Veritatem tuam, DEus psallam
tibi in cythara Sactus Israel; Psal. 70. V. 22. Ich
wil mein Psalterium nemmen, und dir darauß
deine Warheit bekennen, O du heiliger Gott I-
srael, Ich wil dir auff meiner Harpffen eins auff-
spilen! Exultabunt labia mea, cum cantavero tibi,
& anima mea, quam redemisti; V. 23. Meine Leff-
tzen, Zung und Mund werden vor Frewd und
Frolocken hupffen und springen, wann sie dir sin-
gen werden, so wol als auch meine Seel selbst,
die du erlöset hast! O wie gern lasset sich Gott
finden, wo man sein Lob verkündet!

Der heilige Joannes Chrysostomus hom. de
tribus pueris verwundert sich hoch, daß der
Sohn Gottes sich gewürdigt hat zu jenen dreyen
Knaben von Babylon in den fewrigen Ofen zu
kommen, und mit ihnen mitten in den Flammen
auff den glüenden Kohlen herumb zu spazieren,
als wann sie im Rosengarten gewesen wären, wie

E iij dann
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dann solches der König und Tyrann Nabucho-
donosor, so sie darein lassen werffen, selbst mit Au-
gen gesehen, und mit seiner Königlichen Parola
bezeugt hat; Video quatuor viros, spricht er, am-
bulantes in medio ignus, & species quarti similis Fi-
lio Dei, Dan. 3. V. 92. Patitur se DEus cum pueris
in supplicio numerari! spricht gemeldter Chryso-
stomus mit höchster Verwunderung drüber, Ist
das nicht eine seltzame S a c h , daß sich Gott ver-
söhnlich finden lasset unter die Zahl dehren Kna-
ben, die aldort im Ofen zum Todt verurtheilt wa-
ren! 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 ore
laudabant, & glorificabant Deum in fornace; Die
drey Knaben waren kaum in den fewrigen Ofen
hinnein kommen, da fiengen sie drinnen an Gott
zu loben, zu preisen und zu benedeyen, da compo-
n i r ten und dichteten sie das schöne Lobgesang:
Benedicite omnia opera Domini Domino; Und
weil der Himlische Monarch ein so liebliches Tri-
cinium, eine so herrliche Music von dreyen Stim-
men hörete, kundte er sich in seinem Thron nicht
erhalten, sondern liesse sich weder von Flammen
noch von glüenden Kohlen verhindern, war auch
mit dem nicht zufriden, daß er heraussen vorm
Ofenloch ihnen hät te zugeloset, er muste bey ih-

nen
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nen drinnen und der Musicnähender seyn; solche
Frewd hatte er daran!

J a so wol ist ihme mit seinem Lob gedienet,
daß ihme einige andere Sach kaum angenehm ist,
wo nicht sein Lob darbey erschallet; I m Buch
Exod. 32. V. 1. erzehlet die Heilige Schrifft, daß
Gott der HErr zwo steinerne Taffeln mit eignen
Händen gemacht, mit eignen Fingern seine zehen
Gebott darauff geschrieben, und solche dem Moysi
überantwortet habe, daß er sie den Kindern Israel
zu lesen und zuhalten fürtragen solte; Moyses
nam sie zwar 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 ertap-
te, vor lauterm Zorn und Unwillen nam er die
zwo Taffeln, und an einem Eck eines Felsens
schluge er sie zu Drümmern, straffte darauff im
selben Zorn die Juden wegen begangner Misse-
that tapffer ab, pulverizirte das Kalb, gabe den
Staub dem Volck in Trinckgeschirren zu sauffen,
liesse in einer einigen Execution auff einem Feld
oder Platz wol drey und zwaintzig tausendt Men-
schen niderhawen, hernach versöhnete er das
noch übrige Volck mit der Göttlichen Barmher-
zigkeit, bewegte ihn, bate so lang, und liesse nicht
nach, biß er ihm das Confide fili, remittuntur tibi
pecata tua, Sey getrost mein Volck Israel, dir

E iiij wer-
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werden deine Sünd vergeben; auß seinem Gött-
lichen barmhertzigen Mund herauß lockte!

Nach dem nun so wol Gott als dem Moysi
der Zorn vergangen, und der gantze Tumult wie-
der gestillet war, machet Moyses auß Gottes Be-
fehl zwo andere steinerne Taffeln wie die vorige,
und schreibt auffs new die H. zehen Gebott da-
rauff, dieselbe aber seyn nicht mehr zerbrochen o-
der 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 ge-
setzt daß die Kinder Israel dazumal sich schwer-
lich versündigt hatten, und ihrer nicht würdig
waren, was haben die Taffeln darfür gekundt,
daß sie es hahen müssen entgelten, und man den
Zorn an ihnen außgelassen hatt? haben sie doch
hernacher bey wehrenden Mosaischen Taffeln
wol öffter sich versündiget, man hat sie drumb
nicht zerschlagen! Der H. Ambrosius Praesatio-
ne in Psalmos gibt die Schuld dem, daß Gott an

den ersten seinen eignen Taffeln kein solches Wol-
gefallen habe gehabt als an den anderten Mosai-
schen; Warumb? Dieweil jene mit dem Göttli-

chen
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chen Lob nicht eingeweihet waren wie dise, sinte-
mal man nirgend liset, daß in Auffrichtung und
Empfahung der ersten Taffeln Gott weder von
Moyse noch von einiger andern Creatur seye ge-
lobt worden: aber in Auffrichtung der anderten
sagt die H. Schrifft Exod. 34. V. 6. 7. daß Moy-
ses vor dem Herren stehend ihm dises Lobgesang
errichtet und gesungen habe: Dominator Domine

DEus, Miseriors & Clemens, Patiens, & multa

miserationis; & verax, qui custodis Misericordiam

in millia, qui aufers iniquitatem, & scelera, atq pec-

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

iniquitatem Patrum filiis ac nepotibus in tertiam &

quartam progeniem; Ah du Herrscher aller Ding,
HErr und Gott, Barmhertzig und Gütig, Gedul-
tig und warhafftig, du erzeigst deine Barmhertzig-keit an vil tausenden, du nimsst hinweg die Boß-heit, Sünd und Laster, wiewol vor dir kein Menschunschuldig ist; Du straffst aber auch die Misse-thaten der Eltern an ihren Kindern und Kinds-kindern biß ins dritte und vierdte Glied! Durchdises Lobgesang warden dise Taffeln eingewei-het und befestigt! Darumb kein Wunder, daß sieso tawer und wehrhafft worden, denn Gott wilumb seine Wolthaten gelobt seyn!

§. 3.
ES ist aber dahie auch wol zu mercken,
daß wir darumb die Forcht und Entse-
E v tzung
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tzung nicht dürffen auff die Seiten ablegen,
wann wir GOtt loben, uns einbildende, als
wann wir durch unser Loben und Preisen ihm ei-
ne grosse Gnad oder Ehr anthäten, sondern vil
mehr haben wir es für eine grosse Gnad zu erken-
nen und anzunemmen, daß er sich würdiget und
ein gnädiges Wolgefallen daran hat von uns ar-
men sündigen Würmeln gelobt zu werden! daß
er gnädiglich gestattet, daß wir seinen allerheilig-
sten Namen in unsern unwürdigen Mund nem-
men, und mit unserer sündigen Zungen außspre-
chen dürffen! es ist mehr uns als ihm ein Ehr.

Man schreibt von einem fürtrefflichen Lau-
tenisten, 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 oder Gnad; weil aber nach
langem Auffwarten nichts erfolgen wolte, liesse
er sich unterthänigst bey ihr Majestät, insinuiren
und anmelden, Es warde ihm aber vom König
nichts anders als dise Antwort: Er solle es für
eine grosse Königliche Gnad erkennen, daß er ihn
habe für sich gelassen, und er vor seiner Königli-
chen Praesenz habe spilen dürffen: Satis habuisti
coram me cytharizando! 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 spi-
len und auffmachen, wir uns darumb nicht sollen
einbilden, als wann wir ihm hiermit eine grosse
Gnad und Ehr 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 vor ihme erschei-
nen, stehen, auffwarten, ihn loben und preisen
dürffen, den doch keine Creatur zu nennen und
zu loben würdig ist!

Dessen haben wir eine schöne Zeugnus an je-
nen zweyen Engelischen Seraphinen, welche der
Prophet Isaias am 6. V. 2. 3. hat gesehen und
gehöret mit ihrem Sanctus, Sanctus, Heilig, Hei-
lig, Heilig die Göttliche Majesiät im Himmel lo-
ben; Von disen sagt der Prophet, daß sie nicht
beyde zugleich auff einmal haben das Sanctus auß-
geschryen und gesungen, sondern alternatim, 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 heilige Cyrillus Alexandrinus lib.
1. in Isaiam betrachtet bey ihm selber, warumb
doch dise Engel ihr Seraphinisches Gesang so ei-
ner nach dem andern habe abgesetzt ? Vileicht,
damit sie nicht beyde darüber müd wurden und
erligen thäten, das, weil der eine sunge, der an-

dere
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dere kundte außrasten und Athem holen, und also
wann mittler Weil der eine außgesungen, der an-
dere desto tapfferer wieder drauff singen kundte?
Aber das kan die Ursach nicht seyn, sintemal es
wieder die nunmehr beatificirte sehlige Natur der
Engeln ware, daß sie solte vor 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 quia
defatigantur, sed honore sibi mutuo cedunt; Sie
lobten Gott mit gröster Reverenz, Forcht und
Entsetzung, sich verwunderende, daß er ihnen so
grosse Ehr anthate, und sich von ihnen loben liesse,
darumb wann der eine Gottes Lob außsprache,
schwiege der andere Ehrerbietlich still, und hörete
dem andern zu!

Von disen zweyen Engelischen Seraphinen
hat die Heiligste Catholische Kirch so wol die Re-
verentz als die Manier und Weise zu psalliren er-
lernet, umb welches sie denn auch Gott so demüh-
tig bittet in allen ihren Prafationibus, die sie im
Ampt der H. Meß reciteret, sprechend: Cum qui-

bus & nostras voces, ut admitti jubeas, deprecamur
supplici confeßione dicentes: Wir bitten, daß du
mit demselben Engelischen Seraphinischen Lob-
gesang auch unsere Stimmen wöllest zulassen;

Dahe-
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Dahero ordnet sie, daß die Geistliche und Reli-
giösen so wol Manns- als Weibspersonen in ih-
rem Psalliren im Chor auch dise Engelische Ma-
nier und Weiß halten sollen, wie denn geschicht,
daß sie sich in zwey Theil oder Chör abtheilen,
und wann der eine Chor singet, schweigt der an-
dere: wann hergegen jener seinen Versicul vol-
lendet hatt, so fangt diser seinen an, und höret
Ehrerbietiglich mit müglichster Auffmercksam-
keit einer dem andern zu. Also daß nicht Gott,
sondern uns eine grosse Ehr, Gnad und Wolthat
daran geschicht, wann er sich würdigt sich von
uns loben zu lassen, welches Lob, ob es wol gegen
seiner unaußsprechlichen Hochheit und Würdig-
keit zu rechnen gantz nichts ist, so ist es doch sehr
vil gegen unserer Unwürdigkeit!

Jedoch aber muß man das auch beyneben wis-
sen, daß darumb unser allergütigster GOtt gegen
uns nicht so unfreundlich ist, wie obgemeldter Kö-
nig gegen seinem Musicanten, daß er uns umb
unser weniges Lob nichts solte geben wöllen, daß
er unser einfältiges Lobgesang solte wöllen unbe-
lohnt lassen, ey ja wol nicht, er thä te sich dessen schä-
men! Er besoldets gnädiglich, als wann ihm dar-
durch wäre weiß wie grosse Ehr angethan wor-
den! Sanc Lucas erzehlet in der Apostel Geschich-
ten am 16. das, da der heilige Apostel Paulus
einsmals mit seinem Gespan dem Sila gefäng-

lich
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lich eingezogen und in eine Keichen geworffen
worden, alwo zuvor auch schon vil andere Ge-
fangne an Ketten und Banden angeschmidet la-
gen; da fangt Paulus zu Mitternacht mit sei-
nem Gespan an die Metten zu singen und Gott
zu loben, daß es die andere Gefangne in dem Ker-
cker auch höreten; in dem entstehet ein solcher
Erdbidem, daß die Thüren der Keichen einfie-
len, zerbrachen alle Ketten und Banden der Ge-
fangnen, und alle ledig wurden : Media nocte
Paulus & Silas orantes laudabant DEum, spricht
der heilige Text; V. 25. & audiebant qui in custo-
dia erant; & subito terramotus factus est, statimg
aperta sunt omnia ostia, & universorum vincula

soluta sunt; Da sehe einer, was für einer Krafft
seye gewesen die Metten und das Lobgesang deh-
ren zweyen heiligen Männer, nicht allein in dem
Mund dehren, so solche gesungen, sondern auch
in den Ohren dehren, so solche angehört haben,
und wie reichlich der gelobte Gott solche belohnet
habe auch in disem Leben, sintemal alle dieselbe
Gefangne inKrafft desselben auffgelöset und auff
freyen Fuß gestellet worden!

Wer wil zweiffeln, das, wann von andächti-
gen Christen das Göttliche Lob mit gebührender
Andacht entweder gesungen, oder doch auffs we-
nigst angehöret wird, sich ebnermassen die Por-
ten des Himmels eröffnen, das Lob Gottes von

uns
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uns zu ihm hinnauff, hergegen seine Gnaden von
ihm zu uns herab zu lassen? Welchen Punct ab-
sonderlich zu ihrem grossen Trost für sich wol mer-
cken mögen, die gern bey den Göttlichen Aemp-
tern, bey den Vespern oder anderen Gottesdienst
erscheinen, denselben entweder verrichten zü helf-
fen, oder doch demselben andächtiglich beyzuwoh-

nen. §. 4.
DEr Gottlobende König David 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. exul-
temus Domino, jubilemus Deo Salutari nostro,
praeoccupemus faciem ejus in confeßione;
lasset uns dem Herren frolocken, lasset uns jubili-
ren und jauchtzen Gott 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 die massen sehr erzürnet war, auch ihm bey
höchsten Ungnaden verbotten hatte, er solte mir
nur nicht unter das Gesicht kommen, nach dem
solches nun wol bey zwey Jahr lang gewehrt hat-
te, da kam ein witziges verständiges Weib, The-
cuitin, zu mir, welche mit einem sonderbahren zu

disem
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disem End errichteten Lobgesang mich dahin be-
wegte, daß ich den Zorn fallen lassend mein sün-
diges 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 HEr-
ren zu versöhnen, und ihn ein freundliches Ange-
sicht uns zeigen zu machen, als Venite praeoccupe-
mus faciem ejus in Confeßione; Kömmet halt, und
lasset uns Ihn mit demühtigem Lobgesang wie-
der versohnen und seinen Zorn wieder stillen.
Confeßio heisset zwey Ding, es heisset eine Beicht
oder Bekennung der Sünden, und heisset auch
ein Lob, wie unser HERR und Heyland sagt,
Matth. 11. V. 25. Confueor tibi Pater Domine
Coeli & Terrae; Ich lobe und preise dich Va t te r
HErr Himmels und der Erden! Also mit demü-
tiger Bekandtnus unserer Sünden, und mit an-
dächtigem Lob können wir den wieder uns billich
erzürneten Gott am leichtesten wieder versöh-
nen! u. Alsdann aber praeoccupiren wir sein An-
gesicht mit Beicht und Lob, wann wir uns unse-
rer grossen schweren Sünden erinerende, beyne-
ben auch gedenckende, daß er mit darüber gantz
erzürnetem sawrem Angesicht wieder uns zu Ge-
richt eylet, darumb nicht zu warten, biß er kompt,
und den gefaßten Zorn wieder uns außlasset, son-

dern
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dern es ist rahtsam, man schicke ihm die Thecui-
tin seines Lobs entgegen mit einer auß wohlbe-
rewten Hertzen gehenden demühtigen vollkommnen
Beicht, die ihm das Ecce placatus feci verbum
hoc, oder das Confide fili, remittuntur tibi peccata
tua, auß seinem Göttlichen Mund locke, u.

Also machte es Vorzeiten der alte Patriarch
Jacob, da er den Vice König 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, & occurreret

in Iessen Gen. 45. V. 28. Er schickte den Judam vo-
ran, der muste dem Joseph gute Wort geben, und
ihn bitten, er wölle ihm mit freundlichen Angesicht
entgegen kommen; Mit welcher Ambasciata er so
vil außrichtete, daß er den Bottschaffter Judam
freundlich empfienge, ihn zu sich auff seinen Wa-
gen name, auch nach abgelegter Majestät dem
Vatter sampt den Brüdern entgegen zoge, ihm
im Empfangen nicht allein kein murrisches Ge-
sicht zeigte, sondern mit gröster Freundlichkeit
ihn halsete und küssete, daß ihm die Zäher reich-
lich auß den Augen schossen und über die Wangen
abrannen? Iuncto Joseph curru suo ascendit obviam
Patri, videsg eum irruit super collum ejus, & inter
amplexus flevit! Ibid. V. 29. Der H. Ambrosius
lib. de Joseph. c. 14. sagt, Judas heisse so vil als
eine Bekandtnus oder Lob, welches wir der Ma-

F jestät
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jestät JEsu Christi des Sohns Gottes unserm
zukünftigen Richter müssen entgegen schicken,
ihn darmit zu versöhnen, ehe und zuvor er uns zu
richten kommet, auff daß er an unserem letzten
End, wann wir das erstemal gerichtet müssen wer-
den, uns nicht mit erzürneten, sondern mit freund-
lichem 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 ver-
dient haben, sondern zu sich auff 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 me-
um laude, ut cantem Gloriam tuam, tota die ma-
gnitudinem tuam! Psal. 70. Laudabo nomen tuum
aßidue, & collaudabo illud in Confeßione! Eccli. 51.
Laudabo nomen Dei mei cum cantico, & magnifi-
cabo cum in laude. Psal. 68.

Wie angenehm der gantzen Himmlischen Hoff-
statt das Göttliche Lob sey, ist auß dem zu sehen,
wie sie sich erzeigen, wann sie hören das Gloria Pa-
tri, & Filio, & Spiritui Sancto singen: Ehr sey
GOtt dem Vatter, und dem Sohn, und dein
Heiligen Geist; Denn es schreiben Petrus Da-
mianus und Caesarius in seinem Dialogo, daß ein
Gottsförchtiger heiliger Mann bey einer Nacht

in
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in der Kirchen, da Geistliche Leut die Metten ge-
sungen, in seiner Andacht und Contemplation die
allergebenedeyteste Jungfraw Mariam sampt
einer grossen Anzahl Engel und heiliger Jung-
frawen habe sehen in die Kirch hinnein gehen,
die giengen erstlich für den HochAltar, aldorten
fielen sie auff die Knye, und betteten alle das aller-
heiligste 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
fromme Mann, vor dessen Augen solches alles ge-
schahe, verwunderte sich dessen höchlich; neigete
sich hernach gegen der Himmelkönigin, und fragte
sie gantz ehrerbietiglich, was solche tieffe Reve-
rentz bedeute? die gabe ihm gütiglich zur Antwort:
Also machen wirs im Himmel auch, wir haben
eine unaußsprechliche Frewd darob, wann wir
hören, daß die allerheiligste Dreyfaltigkeit dahe-
runten in der Kirchen Gottes von den Christ-
glaubigen gelobt wird, neigen uns auch mit tieffe-
ster Reverentz vor seinem Göttlichen Thron, helf-
fen ihn beynebens auch loben und preisen, daß er auß
lauter unergründlicher Gütigkeit und Liebe durch
seine Allmacht die Welt erschaffen, das verlohrne
menschliche Geschlecht wieder erlöset, und uns zu
seiner Himmelischen Glory erwählet und geholffen
hat. Drauff verschwunde das Gesicht. Her-
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Hergegen mißfallet es der Göttlichen Maje-
stät gar sehr, wann man dern Lob so hinlässig
ohne Reverentz und Andacht verrichtet; Dahe-
ro liset man in unsern Chronicken, daß ein fau-
ler Geistlicher, wann man im Chor den Verß
Gloria Patri sunge, sich gar nicht neigete oder buck-
te, wie sonsten bey Geistlichen Leuten der Brauch
ist; Nach dem nun diser gestorben, hat er zur
Bueß für sein Fegfewer müssen auff einer hohen
Saul mitten im Meer stehen, und so offt man
im Chor Gloria Patri gesungen, gienge die Saul
mit ihme zu grund biß in die Tieffe des Meers,
welches ihm eine solche Pein und Schröcken
machte, daß er vermeynete, in der Höllen sey keine
grössere Pein als die seinige, allezeit besorgende,
er werde einmal im selben Abgrund stecken blei-
ben; Er erschiene einem andern frommen Mann,
dem offenbahrete er, das, wo fern man ihm nicht
zu Hülff käme, durch Fürbitt, Messen, und ande-
re gute Christliche Werck, müsse er solche Pein
leiden biß am Jüngsten Tag.

S o schreibt auch vorangezogner Caesarius, daß
einsmals in der heiligen Christ-Nacht ein vor-
nehmer Herr unter andern Volck bey der Christ-
Meß war, da man unter dem H. Ampt das Cre-
do, unter dem Credo aber dise heilige Ehrwürdige
Wort sunge: Qui propter nos homines, & propter
nostram Salutem descendit de Coelis, & Incarnatus
est
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factus est; explica. Alle Leut, so in der Kirchen zu
gegen waren, machten tieffe Reverentz, und knye-
ten 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 Stimm zu ihm sagende: Du undanckbarer
hoffärtiger Esel, hörest du nicht wie tieff sich der
Allmächtige Gott von deinetwegen gedemühti-
get hatt ? hörest du nicht wie er ein kleines Kin-
del dir zu lieb worden, und dise Nacht im armen
Stall gebohren ist ? sihest du nicht wie jederman
disem Hochheiligen Mysterio und Geheimnus so
tieffe billiche Reverentz machet, wie sich alles
Volck so tieff darzu neiget, und du sitzest da wie
ein unbeweglicher Block ? Hätte Gott das jeni-
ge 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 hin-
nab neigen und bucken! damit verschwunde er.

S o schliesse ich disen Discurs mit der Ermah-
nung, daß alle die jenige so die grosse unerschätz-
liche Gnad haben, daß sie vor andern zum Lobe
Gottes von der ungestümmen Welt in die rühi-
ge Clöster beruffen seyn, daß sie diesen ihren Be-
ruff nicht wollen gering achten, weniger vernach-
lässigen, sondern demselben mit allem Ernst und
Eyffer bey Tag und Nacht abwarten. Der

est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, & Homo
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Der fünffte D i s c u r s .
Orare, contemplari, Deum
laudare Exercitium Seraphicum est.

B e t t e n , Be t rach ten , G O t t loben, ist
Seraphinisch.

TIbi Cherubin & Seraphin incessa-
bili voce proclamant: Sanctus,

Sanctus, Sanctus Dominus DEUs Sa-baoth. Cherubin und Seraphin sungen dir
mit unauffhörlicher Stimm: Heilig, Heilig,
Heilig bist du HErr G O t t Sabaoth .

MAn findet Leut (und leyder wol
auch unter denen, die gar nicht dar-
für angesehen, noch gehalten wöllen
seyn) eines solches Unverstands,
oder besser zu sagen, eines so ver-

kehrten Willens, daß sie die Gebettsübung, in
Kirchen und Chor gehen, dem Lob Gottes, der
Contemplation und Betrachtung Göttlicher
Dingen abwarten, für nicht vil besser achten, als
für einen Müssiggang, oder doch unnütze Arbeit
und vergebentliche Zeit verlierung: freventlich
fürgebende, der Chor gehöre nur für Ignoranten
und zu andern Verrichtungen untaugliche Leut.
Du
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Du bist mir wol ein Ignorant, Chorflüchtiger,
und Gcbettschewender Gesell, der du das fürge-
ben darffst, vermeynend wann du darfür in der
Statt herumb lauffest, alle Winckel außschnupf-
fest, unter dem Fürwand und Schein, du müssest
Satisfaction geben, Leut heimsuchen und trösten,
das heisse die Zeit besser angelegt. O wie weit
seyn wir von der Gottsehligen Meynung der lie-
ben heiligen Vättern, welche das Exeercitium o-
der die Ubung des heiligen Gebetts allen andern
Geschäfften und Verrichtungen, wie schöne Ti-
tul und Nahmen dieselbe auch immer haben möch-
ten, weit vorzogen: J a mehrentheils verliessen
sie nur deßwegen die Welt sampt ihren auch zu-
lässigen Gelüsten, begaben sich in Wildnussen
und Clöster, damit sie Zeit und Gelegenheit ge-
winnen möchten diser heiligen Ubung ungehin-
dert 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 be-
trachten ist eine gantz heilige dem Aller-

höchsten sehr angenehme wohlgefällige Ubung,
die frommen Gottsehligen sonderlich Geistlichen
Leuten überauß wol anstehet, ihnen auch uner-
schätzlichen 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 ma-
chen, wie sie ihr Leben recht anstellen solte, da-
mit seine Majestät ein Gefallen daran haben
mochte ? Dehr antwortete eine Stimm vom Him-
mel mit dem Spruch auß dem 41. Psalm Da-
vids, V. 9. In die mandavit Dominus misericor-

diam suam; & nocte canticum ejus; 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 zubrin-
gen mit denen Wercken der Liebe, des Gehor-
sams, und Verrichtung der nohtwendigen Ge-
schäfften oder seines Ampts! die stille Nachtzeit
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 Engeli-
sches, 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 Seraphinen stehen, die dem Allerhöchsten
zierlichst auffwarteten, mit zweyen Flügeln be-
deckten sie ihm das Angesicht, mit andern zweyen
die Füß, mit dem dritten paar flohen sie; und
sungen: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Heilig, Hei-
lig, Heilig ist Gott der HErr; Hiesse das müssig

stehen,
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stehen, stabant? nein, denn nicht allein stabant,
sondern zugleich auch volabant; sie stunden vor
dem Thron still, kamen nie von 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 schon die Seraphinen vor Got-
tes Thron an einem Ohrt still stunden, flamme-
ten sie doch mit höchster Inbrunst gegen Gott
das höchste Gut, und einzige Objectum ihrer we-
sentlichen Sehligkeit! Zu dem so rufften sie ohn
unterlaß, Heilig, Heilig ist Gott, das war ein
gewaltiges Lobgesang; Der Kirchenlehrer Cy-
rillus vermeynet, die zween Seraphinen habens
nicht zugleich miteinander, sondern alternatim
nacheinander gesungen, wie zween Chör, wann
der eine sein Sanctus sunge, pausirte und schwige
der ander; wann diser außgesungen hatte, alsdann
sunge der ander seines auch, und schwige diser;
Aber da möchte ich wissen, weil nur zween Sera-
phinen waren, wo doch das dritte Sanctus herka-
me? Wer sunge das dritte Heilig? Der Text
sagt, daß ein Seraphin zum Propheten hingeflo-
hen sey, und ihm mit etwas, so er vom Altar ge-
nommen, seine Lefftzen oder seinen Mund berüh-
ret, dardurch gereinigt und geheiligt, und ihn

F v gleich-
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gleichsam zu einen dritten Seraphinen gemacht
habe, also daß vermuhtlilch er mit seinem gehei-
ligten Mund das dritte Heilig außgesprochen und
darzu gesetzt habe! Also in unserm Kirchen-Te
DEum laudamus singen wir: Tibi Cherubin &
Seraphin incessabili voce proclamant: Sanctus,

Sanctus, Sanctus; Die Cherubin und Seraphin
mit unauffhörlicher St imm singen dir: Heilig,
Heilig. Cherubin und Seraphin seyn nur zween
Chor, darumb gehören für sie die zwey Heilig;
Das dritte Heilig gehöret für die Menschen, die
müssen den dritten Chor machen: und die sich
dessen befleissen, künnen Cherubinische und Se-
raphinische Leut geschätzt werden, denn ein Se-
raphischer Actus, eine Cherubinische Ubung ist
das! Wo wirds aber geübet ? nirgends als nur
im andächtigen Gebett! Nach deiner aberwitzi-
gen Meynung werden die Engelische Seraphi-
nen gewiß lauter Müssigsteher seyn; Das Seh-
lige Leben der Außerwählten Heiligen im Him-
mel, die anders nichts thun, denn Got 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 surgebat

ad confitendum Deo; wann er sibenmal des Tags
Gott lobete, auch zu Mitternacht Metten hielte,
und sein ganzes Leben meist mit Psalliren zubrach-

te,
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te, ist bey dir ein nichtsnutziger Müssiggeher, bey
mir aber ein menschlicher Seraphin auff Erden
gewesen!

Zu was Zihl und Ende vermeynest du, daß
die Christliche Kirch ihrem Clero oder der Geist-
lichkeit das Heyrathen verbiete ? Vileicht auß
Feindschafft des Ehstands? oder weil sie ihnen
die Frewde, die sie sonst an Weib und Kind hat-
ten, nicht vergunnet? O nein, daß seyn ihre mo-
tiv und Ursachen nicht gewesen; Was denn?
Warumb hat ihnen der heilige Silvester an stat
der Weibern das Brevir gegeben, und die Gött-
liche Aempter durchs gantze Jahr herumb so schön
außgetheilet? I n seinem Leben wird so gelesen,
er habe es gethan, quo significaretur, quotidie Cle-

ricos, abjecta caeterarum rerum cura, uni Deo pror-
sus vacare debere; Darmit anzudeuten, daß die
Clerisey und Geistlichkeit sich der Weltlichen
Händeln einschlagende, einig und allein GOtt
abwarten thäte!

Und du darffst nicht gedencken, daß Gott
und die Stiffter des Closterlebens ihren Ordens-
leuthen ihrr Reguln gegeben und fürgeschriben
haben, bloß und allein zu dem Zihl und Ende, da-
mit sie sich ihr Lebenlang mit denselben schleppen
und plagen sollen; O nein! vermeynest du, daß,
Exempelweiß, der heilige Franciscus den seinigen
die meiste Zeit des Jahrs zu fasten gebotten, we-
gen
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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 tauglicher und geschickter wäre, Deo
zu vaciren, dem Gebett, dem Lob Gottes, denen
Göttlichen Contemplationibus und Betrachtun-
gen obzuligen! Zu was Ende, meynest du, daß er
uns zu einer so strengen, ja eussersten Armuht ver-
bunden habe? vileicht uns darmit zu peinigen?
wol nicht; sondern zur Nachfolgung Christi, ut
abjecta caeterarum rerum cur a uni Deo prorsus va-
cemus, damit wir keine Ursach haben sollen das
Gemüht vil mit andern Dingen zu verwickeln,
und zu verwirren, sondern desto ungehinderter
der allerhelligsten Coversation und Gemeinschatft
mit Gott abwarten möchten;

Eben dahin collimiren und zihlen auch meist
andere Clösterliche Exercitia und Ubungen, als
eingesperret seyn, das Silentium und Stillschwei-
gen, in Chor gehen, und dergleichen, sie seynd für
sich selber nicht ultimatus finis, sondern nur me-
dia ad finem: und wann eine Ordenspersohn nicht
dorthin zihlet, ja schewet und fliehet dasselbe, und
wann er sich zu todt schlüge mit discipliniren, auch
fastete, daß ihm der Magen einschnurpffete, und
auß Armuht verdurbe, so hielte ich wenig, ja mehr
denn wenig darauff, das rechte Zihl und End er-
reichte er nicht; cadavera, wie ein todtes Aaß wä-

ren
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ren alle seine andere Ubungen, denen das beste,
nemlich die Seel und das Leben abgienge! Ach,
ach, daß man das nicht erkennen, weniger in pra-
xin bringen wil! Mit der menge der unnohtwen-
digen Behelligungen schleppet man sich wie die
Martha, mit Maria aber den besten Theil er-
wählen, und sein Leben zu den Füssen JEsu zu
bringen, das wil uns zu melancholisch und lang-
weilig fürkommen!

Das Buch Exodi am 34. V. 29. u. erzehlet,
da der Moyses vom Berg Sinai herab kame mit
denen Taffeln, habe sein Angesicht dermassen
geglantzet, daß so gar die Kinder Israel es nicht
kundten anschawen, weil es sie mit seinen Strah-
len 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 seiner strengen Fasten, weil er in-
nerhalb gantzer viertzig Tag und Nacht nichts ü-
ber sein Hertz gelassen, weder geessen noch getrun-
cken hatte, wie die Schrifft außdrucklich dort
sagt? Nein! Vileicht wegen seines vilen Wa-
chens und harten 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, Enthal-
tung von Weibern, oder wegen strengen Silentij,
und Stillschweigens, weil er so lange Zeit mit kei-

nem
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nem Menschen einiges Wort geredt hatte ? Kei-
ne einige diser Ursachen zeiget die H. Schrifft
an, sondern allein dise: Ex consortio Sermonis Do-
mini, wegn gehabter Conversation und vertrew-
licher Gemeinschafft mit Gott! Ich lasse frey-
lich wol gar gern zu, daß vorangezogene Exerci-
tia und Ubungen seyen gute bequemliche Hülff-
mittel hierzu gewesen, aber dises war das Haupt-
werck, dem die andere als Diener ihrem Herren
auffwarteten.

Vileicht möchte ihm einer diß Wesen etlicher
massen einbilden können durch die Gleichnus ei-
nes Spiegels, den die Sonn anscheinet; da dru-
cket 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 Sonn; Wo-
her aber, und wann? I m Gebett, spricht S . Lu-
cas Cap. 9. V. 29. Facta est, dum oraret, species
vultum ejus altera; Da er bettete, veränderte sich
die Gestalt seines Angesichts also! Da er bettete
und im Gebett seine allerheiligste Menschheit der
Majestät seiner Gottheit zugegen stellete die selbe
zu contempliren, dieselbe Reverberation hat 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 & a-
reos, & resplenduerunt montes ab eis, & resplen-
duerunt sicut lampades ignis; Die Sonn schiene
auff die verguldete Helmen und Kyrüß der Sol-
daten, wie auch auff die eisene, das gab eine sol-
che Reflexion, daß so gar die Berg darvon glantze-
ten! Und wanns auch schon die Schrifft nicht
sagte, gibt es doch die Experienz und Erfahrnus
selber, Was glantzet nicht wanns gegen der Son-
nen stehet, und dieselbe daran scheinet ? Und wie
solte es lähr abgehen ? ja wie solte es schier müg-
lich seyn, daß eine Gottliebende Scel von gantzem
Hertzen sich solte im Gebett gegen der Sonnen
der Gerechtigkeit, gegen der unendlichen Maje-
stät Gottes stellen, dieselbe contemplirend und be-
trachtend, daß sie von derselben nicht solle ange-
schienen, erleuchtet und verkläret werden, wie je-
ne wol erfuhre, die da sagte: Ego dilecto meo, &
ad me conversio ejus; 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 o-
mnes revelata facie gloriam Domini speculantes in
eandem imaginem trasformamur a claritate in
clari-
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Teutsch eben das, was bißhero Discursweiß ge-
sagt worden! Vermeynest du nicht, es sey eine
feine transformation und Verklärung, bleibe auch
die Bildnus Gottes zimlicher massen in deiner
Seel eingedruckt, wann du durch beharliches Le-
sen, Contempliren, Betrachten und Betten zu ei-
ner so herrlichen Erkantnus Gottes des höchsten
Gutes, dessen Vollkommenheiten, und der so man-
chen von ihm uns geoffenbarten Warheit gelan-
gest, 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 Hä-

ckel, daß mich und manchen andern guten Gesel-
len darvon abschrecket, nemlich daß ein solcher
Bettbruder wenig Frewden auff diser Welt zu
geniessen hat, er muß sich überal abschrauffen wo
es lustig zugehet, andere haben manchen guten
Schmauß, seyn bey jederman angenemm man
frewet sich ihrer Conversation und Gesellschafft,
werden wolgewöllet, promoviret und befürdert,
seyn stets zu Pferd, ein solcher pauper Aristoteles
aber cogitur ire pedes, der gute Contemplant und
Sterngucker bleibt dahinten, ja man scheuhet

ihn

claritatem tanquam a Domini spiritu; Das ist zu
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ihn, wird als ein untüchtiges Vieh veracht, ver-
lacht, verworffen, muß jedermans Fußhader seyn,
und neben dem Schaden den Spott darzu haben;
Wer wolte sich auff ein so melancholisches, ver-
drießliches Leben begeben?

RX. Das ist eben die Klag, welche jener gehorsa-
me Sohn, des verlohrnen Sohns Bruder füh-
rete; da der sahe, daß sein Bruder das ungerah-
tene Kind sein Güttel biß an den Bettelstab in
allen erlaubten und unerlaubten Frewden hatte
angeworden, und dennoch zerrissen, zerlumpt, auß-
gehüngert, arm und elend wieder heimkommend
vom Vatter war so schön empfangen, mit Gesot-
tens und Gebratens, mit Music und Spilleuten
gastiret worden, hengte er das Maul drüber, und
war deßwegen übel zu friden; was er darzu brum-
lete, und was er dem Vatter zu Gemüht führete,
ist im Evangelio Luc. 15. V. 29. 30. deutlich gnug
zu sehen, dic. Aber der Vatter gab ihm V. 31.zur
Antwort: Fili, tu semper mecum es, & omnia mea
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 noch in Salvo. Also thu du armer Bettbru-
der und Gottergebene Mensch nicht klagen, als
wann du wgen deiner guten Ubung vil Frew-

G den
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den müstest zu ruck lassen, auch vilen andern Be-
schwernussen unterworffen seyn.

Die obgemeldete Seraphinen waren gar nicht
übel zu friden, weil sie ohn unterlaß musren vor
Gottes Angesicht stehende auffwarten, und ihn
mit dem unauffhörlichen Heilig, Heilig ansin-
gende loben, da doch vil andere Engel ihre Mit-
Gespanen zu vilen andern Diensten, als die Him-
melskreyß zu regiren, die Menschen behüten, und
dergleichen, gebraucht wurden; sondern sie hiel-
tens ihnen für die höchste Gnad, Ehr und Seh-
ligkeit, daß sich Gott würdigete sich ihrer zu ei-
nem so unerschätzlichen Werck zu bedienen, daß
nemlich vir allen andern Engeln sie die grosse
Gnad hatten, daß sie dürfften zu allernächst an
dem Thron Gottes stehen, das allersehligmachen-
deste 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 nei-
dig, wie die auch immer Namen haben möchten,
zulässige oder unzulässige, liessens dieselbe verant-
worten, S ie aber vergnügten sich mit ihrem Ob-
jecto, so gut als Magdalena bey denen Füssen ih-
res Geliebten JEsu: daran hatten sie solche
Frewd, daß sie gewiß keine andere mehr verlang-
ten! Also mein Bettender Mensch und Con-
templant, was hast du nach andern üppigen

Frew-
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Frewden zu fragen, der du ein electus ex millibus
bist, und die grosse unerschätzliche Gnad hast, daß
du magst ohn unterlaß dich auffhalten vor dem
Angesicht Gottes, seine unbegreiffliche Wesen-
heit sampt dero unendliche Güte und andere Voll-
kommenheiten ungehindert contempliren und be-
trachten, auch dieselbe mit unauffhörlichen Lob
celebriren, rühmen und preisen! Vermeynest du,
diß sey nicht Frewd gnug? mehr als du capiren
und fassen kanst!

Solte daß eine schlechte geringschätzige Frewd
seyn, wann du dein gantzes Leben zubringen magst
mit ruminiren und Betrachten der so manigfal-
tigen 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: das ist dieselbe 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, &
inclinentur umbrae; Mein Geliebter gehöret mir,
und ich gehöre ihm, welcher unter den Blümeln
weidet biß der Tag anbricht, und sich der Schat-
ten neiget; Und wiederumb Cant. 6. V. 2. Ego di-
lecto meo, & dilectus meus mihi, qui pascitur inter
lilia; Ich bin meines Geliebten, und der Gelieb-
te ist mein, der untern Gilgen weidet.

G ij Diß
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Diß ist die Frewd, von welcher der heilige hoch-
erleuchte Papst Leo Serm. 8. de Iejunio 10. Mensis,
& eleemosynis so schön discurrirend sagt; daß sich
die vernünfftige menschliche Seel mit Fleiß von
manchen Gelüsten des Leibes und der Welt ent-
halten soll, ut a corporeis cupiditatibus libera, in

aula mentis divinae poßit vacare Sapientiae: ubi o-
mni strepitu terrenarum silente curarum, in medi-

tationibus Sanctis, & in deliciis laetetur aeternis!
Mit Fleiß thut sie sich der auch wohlerlaubten
Frewden entschlagen, damit sie von den leiblichen
Begierlichkeiten frey, mit dem Gemüht desto bes-
ser möge der Göttlichen ewigen Weißheit obli-
gen; 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
Seraphinische Frewden gar wol lassen, ist ein gu-
ter Tausch, der einer erleuchten Seel nie rewet.
Mit dem Geliebten unter disen Lilien und Blu-
men Tag und Nacht herumb spaciren und wei-
den, 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

solcher Stand auff diser Welt, habe er gleich Na-
men wie da wölle, so glücksehlig er auch immer
seyn möge, der nicht auch was Angelegenheiten
mit unterworffen sey? So geschieht dahier auch.
Diß muß ihm aber ein irdischer Seraphin nicht
verschmähen noch verdriessen lassen, sintemal diß
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 Wür-
ckungen hatt an ihm dasHeilige Gebett; Erst-
lich, daß es von Gott erhalte und außbringe was
man begehret; Zum andern, daß es dem Betten-
den verdienstlich ist, und ihm seine Verdienst ver-
mehret, er kan dardurch an der Göttlichen Gnad
und Glory wachsen und zunemmen: Oratio est
impetratoria & meritoria; Der Himmelischen Se-
raphinen Gebett und Lobgesang mag zwar erhal-
ten wann sie was begehren, aber ihnen selbsten ist
es nicht verdienstlich; Ursach, denn sie seyn in
termino viae, sie seyn nicht mehr in einem solchen
Stand, da sie an Verdiensten wachsen und zu-

G iij nemmen
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nemmen künnen; Der irdischen Seraphinen,
das ist, frommer Menschen Gebett aber hat bey-
des, es erhaltet was es begehret, und ist ihm auch
verdienstlich darzu; Jenes möchte einem halben
Mond, dises aber dem gantzen vollen Mond ver-
glichen werden! Darum bist unser Gebett so weit
glücksehliger als das ihrige!

Item, daß die Himmelische Seraphinen Gott
das höchste Gut ohn unterlaß inbrünstiglich lie-
ben und loben, künnen sie leicht thun, es kombt
ihnen nicht schwer an, sie seyn impaßibiles, un-
leidenlich, werden nie müd, seyn gar keiner Un-
gelegenheit unterworffen; Unser eines aber ist
paßibilis, wir werden müd, menschliche Kräff-
ten erligen, wir werden verachtet, müssen uns
eingezogen halten, denen Gelüsten widerstehen,
mit denen Versuchungen streiten, manche Frew-
den unterlassen, dahinten bleiben, uns unterdru-
cken lassen, wann man uns als Untüchtige ver-
wirffet, und Tauglichere sciltcet für die Nasen
setze, müssen wir uns unser Lebenlang auß-
schimpffieren lassen, und dergleichen peripsema usg
adhuc, da muß man Meuselstill schweigen, sonst
hat man gleich den Geistvogel und BettBruder
auff den Teller, und das 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 Un-
gelegenheit hat, und nichts leiden darff; Nun
ein Himmelischer Seraphin ist dessen alles befreyet,
wir aber müssen uns darmit schleppen. ergo.

Ach, ach, mein bettender Mensch, ich bitte
dich noch einmal, sey zu friden mit dem Bescheid:
Maria optimam partem elegit, qua non aufere-
tur ab ea; Hast du disen besten Theil erwehlet, so
lasse ihn ohne Noht nimmer! und mit jenem: Fili,
tu semper mecum ei, & omnia mea tua sunt; Mein
Sohn, meine Tochter, du bist stets bey mir, und
was ich nur vermag, ist alles dein! Bey mir fin-
dest du übsrflüssig alles, was dein Hertz wünschen
mag! Hast du eine Frewd an Schönheit? Ich
bin Speciosus forma prae filiis hominum, der Aller-
schönste unter den Menschenkindern! Wilst du
Reichthumb? Gloria & divitae in domo mea, bey
mir ist Reichthum und Herllichkeit gnug! Stre-
best du nach Ehren und Würden? Nimis horati
sunt amici mei, meine Freunde sein überflüssig ge-
ehret! Wilst herrschen und regieren? Regnum me-
um Regnum omnium saeculorum, meines Reichs
ist kein Ende! Belieben dir statliche Gebäw,
Palläst und Schlösser? In domo Patris mei man-
siones multae sunt, I n meines Vatters Hause seyn
gar vil Wohnungen ? Hast einen Lust an Speiß
und Tranck, Ego sum Panis vivus, qui de coelo de-

G 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
centena millia aßistunt mihi, vil tausendtmal tau-
sendt Engel dienen mir, ich darff meinen Himme-
lischen Vatter nur bitten, so schicket er geschwind
mehr denn zwölff Legionen zu meinem Schutz!
Erfrewen dich schöne Gärten und Lusthäuser?
Was 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! Wilst du Weißheit? Sapientiae
mea non est numerus, Meine Weißheit hat weder
Zihl noch Zahl; Wilst du Gütte? Nemo bonus
nisi DEus, bin ich doch die höchste wesentliche Gü-
tigkeit selber! Wilst Gerechtigkeit? Iustus sum
ego, & rectum, Iudicium meum; Ich bin Gerecht,
und meine Urtheil seyn auch Gerecht! Wilst du
Gnad, Barmhertzigkeit, Verzeihung aller deiner
Sünden? Mihi proprium est misereri semper &
arcere, Gnädig und Barmhertzig seyn ist mir an-
geböhren; 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 mehr amantibus me, für die, so mich hertz-

lich
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lich lieben. Mit einem Wort, Ich bin der jenige,
In quo sunt omnes the sauri Sapientiae & Scientiae Dei
absconditi, in welchem 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 glau-
ben, 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: in-
venta autem una pretiosa margarita, abiit, & ven-
didit omnia, quae habuit, & emit eam; Das Him-
melreich ist gleich einem Handelsmann, der nach
köstlichen Edelgsteinen trachtet; und wann er de-
ren eines findet, daß gar köstlich ist, so gehet er
hin, verkaufft all sein Vermögen, und erhandelt
ihm dises darumb; Sey du derselbe witzige Han-
delsmann, lasse dir die Gnad des heiligen Ge-
betts und der Betrachtung das edle Perlein, E-
delgstein und Kleynod seyn, umb welches du von
Hertzen gern alles verlassen wöllest was du von
diser Welt hoffen magst, Reichthumb, Ehr, Be-
fürderung, 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 leide darumb als vil du immer ertra-
gen magst, es ist ja der Mühe wol wehrt, und tau-
sendtfaltig bezahlet schon in disem Leben, was erst
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 Kir-
chen vil zertretten magst, sondern deine meiste
Zeit mir umbschweiffen zubringest, und deinen
leichtglaubigen Mulierculis mitt grösten Un-
grund fürschwatzest, du künnest dem Chor, Ge-
bett und Betrachtungen nicht abwarten, er gehö-
re nur für ignava pecora campi, für faule, keinnu-
tzige Leut, Idioten und Ignoranten, du aber seyest
occupirt und beschäfftiget mit vil edlern Verrich-

tungen! Ich solte libertatem scribendi & loquendi
sancti Paulis haben, 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, Tag und Nacht Gott lobet, der
mehr Weißheit, Wissenschafft und Geist hat in
einem Finger, als du Müssiggeher in deinem gan-
tzen Leibe, der du einen so schönen Actum Latriae

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 Glauben und Vertrawen

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 Vatter
etwas bitten werdet in meinem Nahmen, so
wird ers euch geben.

§. 1.

EIn grosses Vertrawen, ja schier
ein grössers als ihm einer einbilden
kan, gibt unser gebenedeyter HERR
und Heyland im Evangelio allen bet-

tenden Leuten, sagend: Amen, amen dico vobis:
Si quid petieritis Patrem in nomine meo, da-
bit vobis; Petite, & accipietis; Warlich, war-
lich sage ich euch: S o ihr den Vatter umb etwas
bitten werdet, so wird ers euch geben; Bittet nur!
so werdet ihr nemmen! Worauff muß er das so
grosse Versprechen seiner Seits, und das grosse
Vertrawen unser Seits fundiren und gründen?

sinte-
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sintemal kein Potentat unter der Sonnen lebet,
wäre er auch noch einmal ein Monarch der gan-
tzen Welt, der so vil Hertz haben dürffte ein sol-
ches Versprechen zu thun.

Man findet bey denen Historicis, daß die Rö-
mer dem Kayser Augusto zu Ehren eine Statuam
oder Bildnis haben lassen auffrichten mit diser
kurtzen Uberschrifft, Cedo; Aber ein Donner-
streich sey darauff zugangen, und habe den ersten
Buchstaben darvon weggeschlagen, also daß es
hernach nur geheissen hat Edo; S o vil ich erach-
ten kan, wolten die Römer dem Kayser schmeich-
lende mit dem Wort Cedo zu verstehen geben, daß
er ein mildreicher sehr freygebiger Potentat wä-
re; 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 Titul nicht, sondern ihm dem
allerhöchsten Gott allein gebühre: sintemal er
allein ist der, welcher nichts bedarff, nichts von
nöhten hat, aberwol auß mildreichster Freyge-

bigkeit dat omnibus postulantibus affluenter, & non
improper at, er gibt allen die ihn bitten, überflüssig,
und wirffet ihnens nicht für, Jac. 1. V. 5. Edo,
edo, mein Auguste, das gehöret für dich, du bist

nur
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nur ein Mensch, must essen, und wie grösser Po-
tentat du bist, je grössers Maul hast du, mit dem
du hindurch jagest den Tribut einer gantzen Welt,
und bleibest dennoch unersättlich;

Dem höchsten Monarchen Himmels und der
Erden machet König David die warhaffte U-
berschrifft, Psal. 8. V. 8. 9. Omnia subjecisti sub pe-

dibus ejus, oves & boves universas, insuper & peco-
ra campi, volucres cali, & pisces maris, & qui per-

ambulant semitas maris. Alles hast du dem Men-
schen unter seine 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 no-
men in universa terra, du bist unser HERR und
Gott, dessen Nahm ist wunderbahr in aller Welt.
Nun dise der Menschen Nohtdürfftigkeit ist die
Ursach, warumb kein Potentat auff Erden kei-
ne solche Streich von ihm selber außgeben, noch
so grosse Verheißungen thun darff; Hergegen
Christi und seines Himmelischen Vatters All-
macht, wie auch ihre liebreiche Freygebigkeit ist
das Fundament und der Grund, darauff das E-
vangelische Versprechen seines Göttlichen Munds
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
her ungleiche Arm gehabt, der rechte war länger,
der lincke war kürtzer; Einsmals warde ihm von
etlichen seinen Vertrawten zu Gemüht geführt:
Warlich Ih r Majestät, die Natur hat euch
schlecht bedacht, in dem sie euch mit so unglei-
chen Armen versehen; Denen antwortet er, und
zwar mit einer absonderlichen grossen Weißheit,
sagend: O meine Herren, die Natur hat mich
überauß wohl bedacht in disem Fall, denn sie hat
mir die Arme formirt, recht wie sie auff einen
Potentaten gehören; sintemal hiemit hat sie
mir wollen an die Stirn schreiben, und zu Ge-
müht führen jenen Spruch des weisen Sirach
am 4. V. 36. Non sit porrecta manus tua ad acci-
piendum, & ad dandum collecta; Du solst keine
lange Hand zum Nemmen haben, und eine kurtze
zum Geben; sondern das Widerspil, nemlich ei-
ne lange zum Geben, und eine kurtze zum Nem-
men! 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 sollen sie nemmen und straffen. Ja, mein
Artaxerxes, es ist ja wol bald gesagt: aber tra i!
detto, e il fatto u e un gran tratto, sagt der Wäl-
sche; Komme man hin in der Welt wo man wöl-
le, so höret man seine Ohren voll Lamentirens und
Klagens, daß die Unterthanen denen Potenta-

ten
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ten ohn alles auffhören so vil contribuiren, geben
und herschiessen müssen, daß sie verzagen möch-
ten, wissen nicht wie sie es erschwingen sollen:
zum geben und schencken aber findet man sie sel-
ten anheimbs; Das heisset ja lange Arm zum
Nemmen haben, und kurtze zum Geben! darumb
dürften sie wol nicht vil sagen: Petite, & accipie-
tis, Bittet, so werdet ihr nemmen; Warlich, war-
lich, so ihr begehren werdet, sollet ihr empfangen;
Affer , affer, heissets, Bring her, Gib her, Trag
zu. Aber Gott im Himmel allein ist der jenige,
der hat eine so kurtze Hand zum Nemmen, daß er
nichts bedürfftig ist; Bonorum nostrorum non eget,
Psal. 15. V. 2. aber zum Geben so lange Hand, wie
ihn David oben im achten Psalm beschriben hat;
Darumb kan sein Sohn keck sagen: Amen, a-
men dico vobis, & c.

Aber ich muß euch dise zwey Göttliche Hände,
nemlich die Lange uns Gutes darmit zu thun, und
die Kurtze uns darmit zu straffen, noch ein wenig
besser zeigen! Von der Langen, uns Guts dar-
mit zu thunm spricht er selber beym Propheten I-
saia 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 vileicht meine Hand abgekürtzt und klein wor-
den, daß ich euch nicht solt künnen erlösen? mey-
net ihr, ich sey nicht so mächtig, daß ich euch erle-

digen
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digen künne? Das heisset einem Gutes thun!
Oh dise seine rechte Hand ist so lang, daß er vom
höchsten Himmel biß auff die Erd darmit herun-
ter reichet; Emitte manum tuam de alto, eripe me
& libera me, ruffet David, Strecke deine Hand
von oben herab, erlöse und errette mich; Ps. 143.
V. 7. S o tst sie auch dermassen breit und weit,
daß sie alle Creaturen bereichet; Aperis tu ma-
num tuam, & imles omne animal benedictione;
Du thust deine milde Hand auff, und erfüllest al-
le Thier mit Segen; gibt ihm David abermal
Zeugnus, Psal. 144. V. 16. Aperiente te manum
tuam omnia implebuntur bonitate; Wann du dei-
ne Hand auffthust, wird alles erfüllet mit Güte;
Psal. 103. V. 28. Wöllet ihr jetz sehen wie kurtze
Hand er hat uns zu straffen, weh zu thun, und zu
beleidigen? Merckt es auß diser wunderbarli-
chen doch wolbekandten Geschicht: Gott der
HErr lobete einsmals in Gegenwart des Teuffels
den heiligen Job, sagend, er hät seines gleichen
auff Erden nicht, sey ein auffrichtiger, redlicher,
Gottsförchtiger Mann: Numquid considerasti
servum meum Iob, quod non sit ei similis in terra,
homo simplex & rectus, & timens DEum & rece-
dens a malo? Iob. 1. V. 8. Dem neidigen 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 erfah-

ren
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ren noch 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; Aber extende paululum manum tuam,
& tange, & c. streck nur deine kurtze Hand ein we-
nig 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! Was sagst
du, Sathan, so höre ich wol, hat Gott eine so kur-
tze Hand, daß sie nicht so weit reichet einen from-
men gerechten Mann ein wenig scharpff anzu-
greiffen, weil du begehrest, er solle sie außstrecken ?
extende! J a so wahr ist das, daß auch auff solches
Begehren er seine Hand hierzu noch nicht auß-
strecken mochte, Ecce in manu tua est, sagte er, Sey
du sein Scharffrichter, ich übergebe dir ihn, du
hast lange Arm eim zu schaden, nicht Ich ! Job
selber, da er spürete, 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 affli-
gens me dolore non parcat! Wer gibt mir, daß mein
Begehren geschehe, und mein Gott mir zukom-
men 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 mit Schmertzen recht an-
greiffe, und meiner nicht verschone! Er ist mir
gar zu gütig, gar zu fromm, wil er sagen, seine Hand
zum Zuschmieren haltet er als wie gebunden, löse
er sie ab, und mache mirs besser! Was Job ? wir
selber alle mit einander müssen bekennen, daß wir
seine Wolthaten an Leib und Seel ohn unterlaß
geniessen, immerdar haltet er seine rechte Hand
zu uns außgestreckt, seine lincke aber empfinden
wir gar selten, denn selten, und gar vätterlich thut
er uns züchtigen. Aber ich komme wieder von
der kurtzen Hand der Züchtigung zur langen Hand
der Göttlichen Güte und Freygebigkeit?

§. 2.
ALso mildreich und freygebig ist der gü-
tige Gott mit seinen Gnaden gegen uns,
daß wir uns mehr zu erfrewen haben, wis-

sende, daß er unser Heyl und Wolfahrt, Zeitli-
ches und Ewiges in seinen Händen habe, als hät-
ten 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 sor-
tes mea; Psal. 30. V. 15. 16. Auff dich, mein HERR,
beruhet meine gantze Hoffnung: Ich hab gesagt,
und sage es noch immerdar, Mein gantzes Heyl
stehet in deinen Händen; Ich
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Ich erinnere mich jenes Blutflüssigen Wei-

bels, Marc 5. die nunmehr zwölff Jahr mit di-
sem übeln Zustand 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 augenblick-
lich war gesund worden; Auß derselben Geschicht
muß ich spüren, daß der allergütigste HErr seinen
Gnaden muß general Licentz und Erlaubnus
ertheilt haben denen zu zufliessen, welche sie von
Hertzen verlangen, ohne daß sie ihn als den Ur-
sprung und der Gnaden-Quelle auffs new da-
rumb begrüssen! Denn so bald die Patientin ge-
sund worden, fragt er fein: Quis tetigit vestimen-
ta mea? V. 30. Wer hat mein Kleid angerühret ?
Die anwesende Jünger über eine so unverhoffte
seltzame Frag sich verwunderende antworten: Vi-

des turbam comprimentemte, & dicis: Quis me te-
tigit? Wol ein seltzames Fragen ist das; du si-
hest ja, wie das grosse Volck auff dich zudringet,
daß kein Wunder wäre, es thäte dich gar zerdru-
cken, und du fragst wer dein Kleid habe angerüh-
tet ? zweiffels ohne werden deren gar vil seyn, die
es in dem grossen Gedreng angerührt haben;
Nein, sagte er, es hat mich jemand mit sonder-
baren Fleiß angerühret, denn ich empfinde und
spüre, daß eine Krafft und Gnade von mir gan-
gen ist; vermeynend die Gnad der Gesundma-

H ij chung
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chung des Leibes und die Heiligung der Seel des-
selben Weibels; S o muß ja noch wahr seyn, daß
die Gnaden Gottes Gewalt haben dem zu zuflies-
sen, der sie von Hertzen verlanget und suchet, oh-
ne seine weitere Erlaubnus!

Was dergleichen truge sich auch zu mit jenen
zehen Aussätzigen Männern; Sie hatten ihn umb
die gewünschte Gesundheit kaum angeschryen:
JESU Praeceptor, miserere nostri; O JEsu du Ge-
bieter, erbarm dich unser, erledige uns von dem
unflätigen Zustand, und mache uns gesund; Da
hatten sie das Fiat schon auff der Supplication:
Ja, Ja, gehet nur hin, und zeiget euch den Prie-
stern; Seine Göttliche Gnad aber kundte so lang
nicht warten, biß sie hin, und wieder zuruck ka-
men, sondern gieng ihnen gleich auff den Fueß
nach, sintemal, factum est, dum irent, mundati sunt.
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 zu geben, 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, oder sie soll
die Kinder hergeben zur Dienstbarkeit; die nimbt
ihre Zuflucht zum Propheten Elisaeuum, bittet ihn
umb Hülff und Raht; Was vermagst du in dei-

nem
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nem Hauß, fragt er? O mein Vatter, nichts an-
ders, denn nur gar ein wenig Oel; Nun so gehe
hin, entlehne von deiner Nachbarschafft als vil
du Gcschirr aufftreiben kanst, und giesse von dei-
nem Oel darein, verkauffe alsdann so vil darvon
als von nöhten thut, bezahl die Schuldner, von
dem übrigen lebe du und deine Kinder! Die ge-
het, ennimbt Geschirr, Häfen, Krüg, Kessel,
die Kinder musten ihr die Geschirr nach einan-
der zureichen, und sie thäte nichts als nur eingies-
sen und anfüllen, so vermehrete sich alleweil 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 das Oel auch auff zu
wachsen; Hätten sie aber mehr Geschirr gehabt,
so hätte es auch mehr gewachsen; Gleicher Ge-
stalt mögen wir uns auch Gott den HErren ein-
bilden, Er ist von Natur unendlich gut, ja die
unendliche wesentliche Gütigkeit selber, und wie
ers ist, so gern thut er seinen Creaturen einfliessen,
O wie gern thut er ihnen seine Güte und Gnad
communiciren und mittheilen! Unendlich ohne
Zihl und Maaß thäte ers mittheilen, wann nur
die Creatur derselben so fähig wäre; Daß es aber
nicht geschicht, ist nicht Ihm die Schuld zu ge-
ben, sondern der Creatur, weil nemlich dieselbe
so kleines Geschirr ist, daß sie mehr nicht fassen

H iij kan;
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kan; Oder auch wol manchesmal ponendo obi-
cem nicht wil!

Was kan das Meer darfür, daß es in ein klei-
nes Hafelein nicht einfliessen mag? Seiner Seits
wäre es schon willig und bereit darzu; Daß es a-
ber 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 da-
rein kommen; Die Ursach liget am Hafen, nicht
am Meer! Also zeigt uns der Sohn Gottes das
unendliche Meer der Gütigkeit seines lieben Him-
melischen Vatters, und die Bereitwilligkeit des-
selben uns zu zufliessen, wir sollen nur gute Ge-
schirr seyn, kommen, schöpffen, holen, brauche kei-
ne andere Mühe als nur bitten und begehren;

Amen, amen dico vobis: Si quid & c. Petite & ac-
cipietis, ut gaudium vestrum sit plenum, Warlich,
warlich sage ich euch, S o ihr den Vatter umb
was bitten werdet, so wird er euchs geben; Bit-
tet nur so werdet ihr nemmen, damit ewre Frew-
de vollkommen sey; nach dem ihr euch derselben
fähig machet.

§. 3.
DA ist nun die Frag, in wem dieselbe
Fähigkeit bestehe, und wie ein Mensch
sich
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sich müsse fähig machen, damit er ein grosses Ge-
schirr sey, und der Göttlichen Gnaden fein vil,
ja alles was er begehret, fassen und erlangen möge?

R. Alle Christliche Tugenden seyn hierzu ver-
hülfflich, aber insonderheit dise zwey, nemlich die
Demuht, und das Vertrawen zu Got t ; Von
der Demuht sagt der Apostel Petrus außdruck-
lich in seiner ersten Epistel am 5. V. 6. DEus su-
perbis resistit, humilibus autem dat gratiam: hu-
miliamini ergo sub potenti manu Dei; Gott wi-
derstehet denen Hoffärtigen, denen Demühtigen
aber gibt er Gnad; S o demühtiget euch derowe-
gen unter der gewaltigen Hand Gottes. Und er-
kläret sich GOtt der HErr selber beym Propheten
Isaia am 66. V. 2. da er spricht: Ad quem respi-
ciam, nisi ad pauperculum & contritum spiritu, &
trementem sermones meos; Auff wen werde ich
schawen anders als auff den Armen, der eines be-
rewten 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 hoffärti-
glich auffbäwmen, so weichet Gott von dir; de-
mühtigest du dich, so neiget er sich zu 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 han-
dele, wil ich mich für dißmal weiter darbey nicht
auffhalten!

Die andere so hochnohtwendige Tugend ist,
wie gemeldt, der starcke Glaub, und das Ver-
trawen zu Gott und seiner kräfftigen Verheis-
sung; Krafft diser Tugend hat manches Gebett
grosse Wunder gethan; auß mangel derselben ist
manches Gebett zu verluhr gangen; Disen Seu-
tentz fället der Apostel Jaoobus in seiner Catho-
lischen Epistel am 1. V. 6. ohn alles bedencken sa-

gend: Si quis indiget Sapientia, postulet a Deo, qui
dat omnibus affluenter, & dabitur ei; Bedarff je-

mand Weißheit, so begehre er sie von Gott, der
gibt jedermann überflüssig, so wird ihms auch gege-
ben! Postulet autem in Fide nihil haesitans; qui e-
nim haesitat, similis est fluctui maris, qui a vento
movetur & circumfertur; non ergo aestimet homo
ille, quod accipiat aliquid a Domino; Man muß
aber begehren in Glauben, und nicht zweifflend,
denn der zweiffelt, ist gleich denen Meerwellen,
welche der Wind hin und wider treibet; Ein sol-
cher Mensch darff ihm nicht einbilden, daß er von
Gott was erlangen werde! Also daß Jacobus
gar einen starcken Glauben von uns erfordert zum
Betten, wann wir wollen erhört werden! Und
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Und wann schon er es nicht begehret, so be-

findet sichs doch vilfaltig in würcklicher That;
Denn gemeiniglich, wann Christus der HERR
umb eine sonderbare grosse Gnad ist begrüsset und
angesprochen worden, hat er zuvor wollen verge-
wisset seyn, ob der Postulant auch einen rechten
Glauben, ein rechtes Vertrawen, Hertz und Zu-
versicht zu ihm habe; und nach dem er selbe be-
schaffen gefunden, hat er auch die verlangte Gna-
den verlyhen. Zum Exempel: Matth. 9. V. 21.
sprachen ihn zwenn Blinde an umb das Gesicht;
geschwind fragte er sie: Creditis, quia hoc poßum
facere vobis? Glaubet ihr aber, daß ich euch das
thun kan? Da sie bekenneten: Utig Domine, Ja
freylich HErr, wir glaubens; tunc tetigit oculos

eorum, dicens: Secundum fidem vestram fiat vobis;

& aperti sunt oculi eorum; alsbald rührete er ihre
Augen an, sagend: Nach ewren Glauben geschehe
euch; und die Augen giengen ihnen auff. Deß-
gleichen als die Cananaerin so inständig bey ihm
anhielte umb Erledigung ihrer Tochter vom
Teuffel, wie probirete er nicht zuvor ihren Glau-
ben, und fertigte sie endlich nach bewilligter Gnad
ab mit disem schönen Lob: O mulier, magna est
Fides tua, fiat tibi sicut vis! O Weib, dein Glaub
ist groß, geschehe dir wie du wilst. Item eh er den
viertägigen todten Lazarum wieder erweckte, wie
lang disputirere er nicht mit denen Schwestern,

H v biß
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biß er sie zuvor glauben machte, daß er wäre die
Aufferstehung und das Leben, Credis hoc? fragt
er die Martham Joh. 11. V. 26. Glaubestu das?
Utiq ego credidi, J a freylich HErr, 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 ei-
nen solchen Glauben in ihm funde, als er in gantz
Israel nicht gefunden hatte, Vade, sagt er, & si-
cut credidisti, fiat tibi. Matth. 8. V. 13. Es hätte
einer den gantzen Tag zu thun, wann einer alle die
Exempel auß denen Evangelien beybringen wol-
te, die hieher gehören! J a was noch wunderli-
cher, die Evangelisten, sonderlich Marcus am 6.
V. 5. erzehlen, daß unser HERR in seinem eignen
Vatterland non poterat virtutem ullam facere, nisi
paucos infirmos impositis manibus curavit; & mi-
rabatur propter incredulitatem eorum; ausser etli-
che wenig Krancken, die er durch Aufflegung der
Händen gesund machte, habe er sonst nicht vil
Wunderzeichen thun können; aber hoch verwun-
derte 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, Hoff-
nung und Zuversicht zu ihm haben sollest; wann
er die nicht sihet, so magst du dem wol der schuld

geben,
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geben, im fall du nicht erhöret wirst, du bist kein
Geschir darnach, daß du vil Gnaden Gottes fas-
sen soltest.

§. 4.
UNd was vermeynest du, mein Christ,
daß da sey oder heisse, keinen rechten Glau-
ben noch Zuversicht zu Gott haben? wann

du es nicht weist, so sage ich dirs: Es ist gleich so
vil, als unsern HErren wollen rndo zum Lugner
machen, als wann seinen Worten nicht zu glau-
ben noch zu trawen wäre, als die er doch nicht
hielte! Warlich einem ehrlichen auffrichtigen
Mann ist das nicht ein geringer Schimpff, wann
man ihn für einen Lugner haltet, allen Credit be-
nimbt es ihm, alle seine Handlungen schlagt es
zuruck; er wird eh all sein Vermügen daran se-
tzen, eh er dise Meynung von ihm auffkommen
lasset; Insonderheit aber Potentaten, Fürsten,
König und Kayser gehen doch (wie billich) streng
auff ihr Parola von sich gegebnes Wort. Habe
man nur an stat viler tausenden dise eintzige
wunderbarliche Geschicht zum Exempel:

Als König Balthasar unter wehrender Mahl-
zeit hatte gesehen mit erschröcklicher Hand vor
seinen Augen an der Wand anschreiben das Ma-
ne, Techel, Phares, nicht wissend was die seltzame
Schrifft in sich hielte, die er doch gern gewust
hät te, ihm auch deßwegen Daniel war fürgestel-

let
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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 ejus
indicare mihi, purpura vestieris, & torquem aure-
am circa collum tuum habebis, & tertius in regno
meo Princeps eris; 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 mei-
nem Reich seyn; Daniel gab ihm zur Antwort:
Munera tua sint tibi, & dona domus tuae alterida,
Scripturam autem legam tibi, Rex, & interpreta-
tionem ejus ostendam tibi; Ewre Königliche Ma-
jestät mögen gleichwol ihre Geschanck für sich be-
halten, und Ihre mir anerbottene Gnaden an-
dern zukommen lassen, doch aber die Schrifft wil
ich lesen, und sagen was sie in sich halte; Das und
das wil sie andeuten, Gott der Monarch Him-
mels und der Erden, der König aller Königen
hat dich abgesetzt vom Reich, und wird dein Kö-
nigreich einem andern einhändigen! Der König
glaubete dem Ding so kräfftig, daß er alsbald oh-
ne 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 ist worden, und ge-
het gleichwol mit dem Ding umb! Wie kompts ?
Oh, der König hatte sein Wort von sich gegeben,
der König hatte es versprochen, ein Königliches
Wort muß nicht ermangeln, sondern gehalten
werden! Und wir hören, daß der König aller
Königen Jesus Christus mit doppelten Schwur
ein solches Wort von sich gibt: Warlich, war-
lich sage ich euch: So ihr den Vatter etwas bit-
ten werdet, so wird ers euch geben; Und wir wol-
ten dürffen ein Mißtrawen darauff setzen, als
wanns nicht solte gehalten 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? locu-

tus est, & non implebit? GOtt ist nicht wie ein
Mensch, daß er liegen solte; auch nicht wie ein
Menschen Kind 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
umbgestossen werden, eh müsten Himmel und Er-
den vergehen, eh seine Wort nicht solten wahr
werden, wie er denn selber vilmals protestiret, 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 ge-
schicht, wie wir uns einbilden, daß es geschehen
solte; sondern zu seiner Zeit, auff ihm bekandte
vil bessere Manier und Weise; damit wir nem-
lich desto fleissiger im Betten seyn, und desto len-
ger verharren! Wie lang hat er den Patriarchen
Abraham nicht lassen bitten, betten und anhal-
ten umb einen Mannlichen Leibes Erben von der
S a r a , er hätte ihn zwar gern geschwind gehabt;
aber GOtt hielte ihn auff biß beyde Eheleut fast
hundert Jahr alt wurden, alsdann gabe er ihnen
den Isaac, und durch denselben mehr Kinder als
Sternen am Himmel stehen, auch so gar den Hey-
land der Welt selber! Isaac bettete für seine Ge-
mahl umb ein Kind, Gott gabe ihm auff einmal
zwey darfür, zween Zwilling, den Esau und J a -
cob! Jacob hielte an, Gott wolte ihm doch seine
eylff Söhne auß Egypten wieder lassen heim-
kommen; Er schickte ihm nicht allein die eylff,
sondern machte ihm auch zu wissen, daß der zwölff-
te auch noch lebete, und zwar gar glückselig, nem-
lich Joseph, welchen er vil Jahr schon für todt
gehalten hatte; Der alte Tobias, und seine alte
Haußmutter Anna hielten flehentlich an, daß ih-

nen
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nen ihr Sohn der junge Tobias möchte wieder zu
Hauß kommen; nicht allein er kam ihnen, son-
dern brachte auch ein Weib mit, und grosse
Reichthumen darzu! Salomon bate umb nichts
anders, denn nur umb Weißheit, damit er seine
unterhabende Land und Leut wohl regieren kund-
te; Gott gabe ihm nicht allein dieselbe, sondern
auch solche Macht, Reichthumb und Herrlich-
keit darzu, daß seines gleichen nie gewesen war!
Der Schächer begehrete, unser Herr wolle seiner
nur gedencken, wann er in sein Reich käme; der
bewilllgete ihm nicht allein das, sondern gab ihm
das Paradeyß noch selben Tag! Bey allen E-
vangelisten ist nichts gemeiners, als wann kran-
cke gebresthaffte Leut unsern HErren umb die
Leibliche Gesundheit gebetten, so hatt er ihnen
nicht allein dieselbe gern bewilliget, sondern auch
die der Seelen, an der wol mehr gelegen war, dar-
zu: Keinem Menschen weiß ich, daß er ihm seine
billiche Bitt abgeschlagen, oder ihn ungetröster
von sich gelassen hätte!

Was bedarff das viler Exempeln es zu bewei-
sen? nemmen wir uns alle miteinander selber zu
lauter frische Exempeln; Bitten wir nicht alle
Tag nur umb das tägliche Brodt ? und gleichwol
gibt er uns nicht 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 eintziges Fiat, eine eintzige Bewilli-
gung! Und wann er uns, sampt allem was lebet
und schwebet, wohl abgespeiset, wohl ersättiget
hatt, so ist ihm noch lang kein so grosser Unkosten
auffgangen, als wann ein Ameiß auß dem gan-
tzen Meer getruncken hätte! O derowegcn lange
Arm, weite breite Hand hatt Gott, die sich uns
Guts zu thun so weit erstrecken als wir wöllen, ja
als er selber wil; und die seynd nicht lähr, son-
dern Manus illius tornatiles aureae, plenae hyacinthis,
Cant. 5. V. 14. sie seyn stets voller unerschöpfflichen
Reichthumbs, Gaben und Gnaden; O Mensch,
mache dich derselben fähig auffs best du kanst,
sey fein ein grosses Geschirr durch grosse Begier-
den, Verlangen, Glauben und demühtigen Ver-
trawen, Schöpffe durch unauffhörliches Bitten,
Betten und Anhalten, so wirst du nemmen und er-
langen, auff daß deine Frewd vollkommen sey, Amen.

Der sibende Discurs.
Orationis Potentia, Effica-

cia & Volocitas.
Gebetts-Krafft und Geschwin-

digkeit.
Oratio
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ORatio humiliantis se nubes pe-
net rab i t , & donec prop inquet
non consolabitur, & non discedet, do-
nec altisimus aspiciat. Eccli. 35. V. 21.

D a s Gebett des Demühtigen durchdringet
die Wolcken, und lasset sich nicht trösten biß
es hinzu kommet, weichet auch nicht ab, biß
es der Allerhöchste anschawet.

DEr allerliebste Jünger JEsu,
Apostel und Evangelist Johannes
in seiner Gcheimnußreichen Offen-
barung am 6. Capitel V. 1. 2. schrei-

bet, Eine Himmelische St imm habe ihn geruffen,
sagend: Veni, & vide; Johannes komb herzu, und
sihe; Da er auffschawete, sahe er ein praves
Schneeweisses Pferd, darauff sasse ein Reuter,
der hatte eine Kron auff dem Haupt, in der lin-
cken 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 herzli-
chen Sieg den Nahmen eines Uberwinders dar-
von truge: Vidi, & ecce equus albus, & qui sede-
bat super eum, habebat arcum, & data est eicoro-
na, & exivit vincens, ut vinceres.

I Nichts
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Nichts bequemlichers noch füglichers weiß
ich für disen praven Reuter zu Pferd zu verste-
hen, als einen bettenden Menschen; denn das Ge-
bett kan billich einem geschwinden schnelllauffen-
den Pferd verglichen werden, sintemal es ja so
schnell und so geschwind ist/ daß es den Better in
einem Augenblick traget von der Erden durch alle
Elementa, auch durch alle die Himmelskreyß, und
so gar durch alle Engelische Chor hindurch biß zu
den allerhöchsten Gott hinnauff: Oratio est ele-
vatio mentis in DEum; Es wird auch bil-
lich einem Pfeil verglichen, sintemal von dem
Bogen des Bettenden Hertzen oder Munds ab-
geschossen, gehets in schnellester stillester Eil seine
ihm allein bekandte Strassen geraden Weeg un-
auffgehaltner fort biß zu GOtt hinnauff, stellet
sich für das Consistorium der Allerheiligsten Drey-
faltigkeit, überreichet derselben ohne Schew die
mitgebrachte Suppliationes und Memorialia, und
recommendiret ihrs bestermassen, wie sichs gehöret.

O heiliges Gebett, wer kan dich nur gnug rüh-
men, loben und preisen ? Wann wir Menschen
deine Krafft und Macht, deine Tugend und Wür-
ckungen recht erkenneten, / wir wurden dir mehr
zugethan seyn als geschicht, du ziehest dahin in
den Streit, nicht mit Creaturen oder einigen er-
schaffenen Dingen zu ringen, sondern mit dem
Allmächtigen Erschaffer selbst, und überwindest

den
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den Unüberwindlichen, exis vincens & vincas!
mit der Cron und dem Siegkräntzel gezieret kom-
mest wieder zuruck tryumphirend, denn der Sieg
ist dein, das Feld hast du erhalten, Dir allein gibt
er nach, und thut was du wilst, Fiat tibi sicut vis,
dir geschehe wie du wilst. Das ist der Bescheid,
der auff deinAnhalten erfolget, wie an manchen
Ohrten des Evangellj zu sehen, und mit vilen E-
xempeln der Heiligen Schrifft zu erweisen, als
jetz geliebt es Gott geschehen soll.

§. 1.
DAs Volck Israel hatte vil J a h r ei-
nen langen Krieg geführet mit seinen
gar zu groben vilfaltigen schweren un-

auffhörlichen Sünden wider den Allerhöchsten;
Wie aber diß keine Waffen ihme darmit was ab-
zugewinnen, sondern nur zu verspilen, also hatte
es endlich den Kürtzern gezogen, das Vatter-
land verlohren, und hielte es als überwunden der
Siegreiche tryumphirende Gott gefangen in de-
nen Babylonischen Gefängnussen. Dem heili-
gen Propheten Daniel kam das überauß schmertz-
lich für, er ergriffe dieWaffen des Gebetts, wa-
gete es mit demselben, runge nach allen Kräfften:
Domine DEus noster sagt er in seinem Buch am
9. V. 15. du HErr unser Gott, hast uns mit so
starcken Arm auß Egypten herauß geführet, und
hast dir einen 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 un-
recht gethan: aber ich bitte, wende deinen Zorn
ab von Jerusalem, und deinem heiligen Berg;
und dergleichen machet er gar eine kräfftige lan-
ge bewegliche Oration; Mit disem Pferd, Bogen
und Pfeil stritte er dermassen, daß er dem unüber-
windlichen Gott den Sieg abdrunge, und zwar
in schnellester Eil; denn wie er selbst bekennet, so
hatte er noch nicht gar auffgehöret zu betten, da
war er schon erhöret; Cumg adhuc loquerer, & o-
rarem, spricht er; Und gleich wieder drauff: Ad-
huc me loquente in oratione, V. 20. & 21. ecce vir
Gabriel, da ich noch redete, und im besten Betten
war, da sandte mir GOtt schon den ErtzEngel
Gabriel vom Himmel herab, der tröstete mich,
mich im Nahmen Göttlicher Majestät versiche-
rend, daß inner kurtzer Zeit Jerusalem solte wie-
der erbawet, und das Volck der Gefängnus ent-
lassen werden! Uber das offenbarete er ihm noch
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? Es ist wol einer solchen Ge-
schwindigkeit, daß es vor dem Thron Gottes an-
langt 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 am 14. V. 15. mel-
det, daß, da der Israelitische Feldherr Moyses
sampt seinemVolck wegen der auff sie zubringen-
den Egyptischen Macht sich in eusserster Noht
und Gefahr befunde, ruffet GOtt vom Himmel
zu ihm herab: Quid clamas ad me? Moyses, was
schreyest du so zu mir? Und ich kan doch nicht
finden, daß er ein einiges Wort geredet oder dar-
bey verlohren habe; Mit denen Hertzens-Seuff-
tzern wil ich wol glauben, daß er das eusserste ge-
than, dise aber nam GOtt auff, und erhörete sie
besser, als wann er weiß wie geschryen hette!

Eben ein solches stillschweigendes doch kräff-
tiges inbrünstiges Gebett lesen wir im ersten
Buch der Königen am 1. V. 12. 13. daß verrich-
tet habe jene berühmte heilige Fraw Anna die
Mutter des Propheten Samuelis, und sehr 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 Anna
loquebatur in corde suo, tantumg labia illius move-

bantur, & voxpenitus non audiebatur; Es truge
sich zu, daß Anna ihr Gebett vermehrete vor dem
HErren, und redete in ihrem Hertzen; nur die
Lefftzen rühreten sich, aber in dem wenigsten liesse
sich die Stimm nicht hören! Was hat sie darmit

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, ge-
schwinde, eilfertige, schnellfliegende, alle Himmel
durchdringende biß zu GOtt hinnauffsteigende
Pfeil waren Moysis und Annae Gebett, in wel-
chem ob schon der Mund schwige, perorirte und
redete doch ihr Hertz dermassen kräfftig und be-
weglich, daß es den unüberwindlichen GOtt ü-
berwunde, er muste es wol hören und erhören!

Dise Art zu Betten ist bey frommen Gottse-
ligen Leuten sehr üblich, König David war hie-
rinnen ein Meister, wie offt sagt er nicht in sei-
nen Psalmen: Confitebor tibi Domine in toto corde
meo, O HErr, ich wil dich loben und preisen in
und von gantzen meinem Hertzen; Solche Ge-
bett seyn alle die jenige, die man Schußgebettel
nennet, mit denen man zwar nicht vil Wort ma-
chet, aber eben darumb, weil sie mehr von Her-
tzen als von Mund gehen, haben sie desto grössere
Krafft, und würcken desto mehr! Das 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, und andere Bücher außzubetten, sondern
müssen nohtwendig der Arbeit und andern Ge-
schäfften 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, sol-
che vom innersten des Hertzens herauß brechende
Seufftzer und inbrünstige Verlangen seyn edle
Pfeil, sie machen nicht vil Geschrey, aber gehen
schnell, fliehen hoch, dringen durch, suchen das
Hertz Gottes heimb, und machen, daß er selbst be-
kennen muß: Vulner asti cor meum, vulner asti cor
meum, soror mea sponsa; Ach wie starck hast du
mir mein Hertz verwundet, meine Schwester lie-
be Braut; Ba stellet sichs Gott dem HErren
unters Gesicht: In quacung die invocavero te, sagt
es, velociter exaudi me; HErr, ohn alles Außnem-
men, ich komme an welchem Tag, zu welcher Zeit,
in welchem Augenblick da immer wölle, mache du,
daß ich Thür und Thor zu dir offen finde, und er-
höre mich nur geschwind, lasse mich nicht lang
warten.

§. 2.
SEy aber dises nicht dahin angesehen
und verstanden, als wann hierdurch das
Gebett, so mündlich geschicht, verklei-

nert und verachtet wurde, sondern vil mehr argu-
mentire ich a minori ad majus, sagend, daß, wann
das Gebett, so einig und allein mit dem Hertzen,
Geist und Gedancken geschicht, so kräfftig, ge-
schwind und gültig ist, wie vil mehr wird kräff-
tig, geschwind und gültig seyn das Gebett, so da
zugleich von Hertzen und vom Munde gehet!

I iiij Un-
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Unser HErr und Heyland liesse sich beym E-
vangelisten Matthaeo am 18. V. 19. verlauten:

Dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint super
terram, de omni re, quamcung petierint, fiet illis a
Patre meo, qui in coelis est; ubi enim sunt duo vel
tres congregati in nomine meio, ibi sum in medio eo-

rum. Ich sage euch, daß, wofern sich auff Erden
ihrer zween werden miteinander vergleichen, daß
sie zusammen stimmen, was sie nur immer be-
gehren 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. Zweyer-
ley Außlegung lasset diser Spruch zu; Denn erst-
lich kan er verstanden werden von jeden Menschen
besonders, daß nemlich weil jeder Mensch von
doppelter Substantz bestehet, von Seel und Leib,
wann dise beyde im Gebett recht zusammen hal-
ten, wann Hertz und Mund, der innerliche und
eusserliche Mensch zugleich miteinander betten
werden, so soll dasselbe Gebett bey Gott dem HEr-
ren so vil vermügen, daß ihm nichts soll versagt
werden! Funiculus triplex difficile rumpitur, ein
solches doppeltes oder dreyfaches Band zerreisset
nicht leicht, wil meines erachtens hierzu sagen
der weise Ecclesiastes am 4. V. 12. Starck und
kräfftig ist ein Gebett, da Hertz und Mund, 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 ver-
spricht Christus, daß sie unfehlbar sollen erhöret
werden, ja er selbst wolle mitten unter ihnen seyn.

Hierauß ist zu erachten, was für Krafft und
Macht haben müsse das gemeine Gebett viler Leu-
ten; sintemal so dasGebett eines eintzigen Men-
schens allein wie ein schnellfliehender Pfeil gerad
dem Göttlichen Hertzen zugehet, und es 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 Religio-
sen ? Was nicht einer gantzen Volckreichen Pro-
cession ? Was nicht, wann eines angesagt wird in
einem gantzen Lande?Was nicht wann Ihre
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 tausendt-
faches ? Wann so vil tausendt, ja so vil Million
Seelen umb ein Ding bey dem Göttlichen Gna-
den-Thron anhalten?

Haben sie ihnen zu einem Exempel daß jeni-
ge, welches in der Aposteln Geschichten so fleissig
angezogen wird am 12. da war Sanct Peter vom
König Herode nicht allein gesanglich eingezo-

I v gen,
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gen, sondern auch so gar schon zum Todt verur-
theilt, also daß er den nechstfolgenden früh Mor-
gen 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
Gedancken machen, oder einige Hoffnung schöpf-
fen kundte dißmal darvon zu kommen; wer ihn ge-
sehen 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, der Text sagt vil anderst,
Petrus hatte nie sanffter geschlaffen als dieselbe
Nacht: Cum producturus eum esset Herodes, erat
in ipsa nocte Petrus dormiens; er schlieffe dermas-
sen fest, daß, ob schon ein Engel zu ihm in die Ge-
fängnus kame ihn zu erlösen, der alle Thüren er-
öffnete, die Keichen mit grossem Glantz erleuch-
tete, ihm die Banden vom Halß, Händen und
Füssen hinweg name, so hatte doch er ihn weder
gesehen noch gehöret, noch empfunden; Der En-
gel, muste ihn nicht allein mit Nahmen nennen
ihn zu wecken, sondern auch gute Stöß in die
Seiten geben: Percussoq latere Petri excitavit
cum dicens: Surge velociter; Er stiesse ihn in die
Seiten, sagend: Geschwind, geschwind stehe auff
Peter, lege dich an, und gehe fort zur Gefängnus
hinnauß! und dennoch wolte er nicht recht mun-
ter werden! Da
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Da möchte ich nun wol gern wissen, was doch
den frommen Peter so süß schlaffen machte! O-
der was hat ihn auß so handgreifflicher Gefahr so
bald erlediget? Ach höret ihr nicht? Oratio au-

tem fiebat sine intermußione ab Ecclesia ad DEum
pro eo; Das newe inbrünstige Christenthumb
hatte sich versamlet zum allgemeinen Gebett, wel-
ches es dieselbe Nacht mit müglichsten Eyffer
gantz ernsthafft verrichtete; Als vil Seufftzer die-
selbe fromme Leut thaten, Zäher vergossen,
Wort außsprachen, so vil schnellfliehende Pfeil
sandten sie gen Himmel Gott zu Hertzen, denen
kundte er nicht widerstehen, sie liessen sich auch
nicht befridigen, biß sie erhöret waren; darumb
velociter muste es ohne Verzug so eilfertig zuge-
hen, der Engel muste herunter vom Himmel, durch
Mawren und verschlossene Thüren hinnein zu
den Gefangnen, und herauß mit ihm zur Keichen.

Man muß aber nicht gedencken, daß nur da-
zumal das Gebett desselben kleinen Christen-
thumbs so starck und kräfftig war; Warumb
nicht auch noch jetz ? 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 Unter-

scheid wahr sey ? Das 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 Ge-
bett der Gerechten und Frommen lese ich wol, das
Multum valet deprecatio Iusti aßidua, 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. Non est speciosa laus
inore peccatoris; Es ist kein schönes angenehmes
Lob in dem Mund des Sünders. Wie ist ihm
denn zu thun ? S o höre ich wol, darff kein sündi-
ger Mensch zum Gebett, zur Procession, zur An-
dacht 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. Das ist ja eine hochwichtige Frag, und
gründlicher Antwort würdig, darumb mercket
fleissig auff, wie ich sie aufflöse, manchem zum
Schrecken, manchem zu grossem Trost. Es gibt
der Sündern zweyerley: Eine die werden genen-
net, wie sie denn auch seyn, Gottlose Leuth,
Boßhafftige, muhtwillige, verbeinte Leut;
und
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und seyn die, die gar nichts guts im Sinn haben,
eines fürsetzlichen bösen Willens, welche, wie sie
der Hellige Geist beschreibet in denen Salomo-
nischen 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

gressus eorum; Den rechten Weeg verlassen sie
mit Fleiß, und gehen darfür finstere Weeg; die
sich nur erfrewen wann sie Böses stifften, und
frolocken allein in bösen Sachen; deren Weeg
verkehrt seyn, und ihre Tritt unehrlich! Mit ei-
nem Wort Ehrvergessene Gewissenlose Leut, die
auch nicht weniger im Willen haben, als sich zu
bekehren. Von solcher Leuten Gebett kan ich
einmal nichts halten; hielte auch für rahtsamer,
sie bliben von denen Proceßionibus und Andachten
gar auß, sie treiben doch nur das Gespött, schwa-
tzen, lachen, reissen Possen, betlen selbst nicht, und
verhindern andere auch, daß sie nicht 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. Oratio ejus fiat in peccatum,
daß er mit seinem so gestalten Gebett sich nicht
noch mehr versündige. Das Gebett, wans Gott
wil angenehm seyn, muß nicht in Venusgestalt
auffziehen, noch Adonidem beweinen; Das ist:

man
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man muß nicht mit einem bösen Willen, noch
mit unrechter Intention und Meynung, zu einen
bösen Zihl und Ende in die Kirch oder zur Pro-
cession kommen, nicht die Augen unzüchtig zu
weiden, oder disem und jenem zu gefallen, Teutsch
geredt, zum Galaniziren, Löffeln und buelen; son-
dern zum Betten, Gnad von Gott zu begehren,
ihm die gemeine und besondere Noht zu klagen,
umb gnädige Abwendung der verdienten Straf-
fen anzuhalten, umb Barmhertzigkeit zu bitten,
Gott zu loben, zu ehren und zu preisen! Nun
solcher böser Sünder Gebett, wie solte es erhöret
werden? Wol recht sagt von ihnen jener Blin-
der im Evangelio Joh. 9. V. 31. Scimus, quia pec-
catores DEus non audit; Wir wissen, daß Gott
die Sünder (nemlich solche Sünder) nicht erhö-
ret; Und diser Ursach halben seyn Cain, Esau,
Antiochus, der Pharisaeer, der Teuffel, und vil an-
dere mehr nicht erhöret worden, da sie betteten.
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, und künfftig ihr Leben zu bessern; wie
sie den auch umb Verzeihung, Gnad und Barm-
hertzigkeit anhalten, Oh die lasset nur in die Kirch

und
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und zur Procession zum Betten kommen, der gü-
tige Gott wartet ihrer mit Verlangen; Und
wären deren vil tausendt Exempel, 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, Pe-
trus, David, Matthaeus, Zachaeus, mit einem

Wort, wir alle miteinander! Sacrificium Deo
spiritus contribulatus, cor contritum & humilia-
rum DEus non despicies, psalliret hiervon der Kö-
nigliche Psalmist in seinem vierdten Bueßpsalm
Miserere genandt, V. 13. Ein Opffer vor GOtt
ist ein betrübter Geist, ein berewtes gedemühtig-
tes 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
einen actum contritionis eleciren, Rew und Leyd
über unsere Sünd in uns erwecken, 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. sa-
gend: Iustus prior est accusator sui, Der Gerechte
thut sich anfänglich fein, selbst anklagen ; Das
wäre eine schöne Vorbereitung, und hiesse so vil
als den Hertzens Bogen zuvor wol spannen, da-
mit 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 donec
Altißimus aspiciat! Das Gebett eines Demühti-
gen wird die Wolcken durchdringen, wird sich
auch nicht befridigen lassen, biß es hinzu oder
fürkommet, und biß es der Allerhöchste anschawet.
Pax, pax hominibus nonae voluntatis; Frid, Frid
denen Menschen, die eines guten Willens seyn.

§. 4.
JA eben alsdann, wann wir erkennen,
daß wir durch vilfaltiges Beleidigen,
Sündigen und Ubelverhalten den gü-

tigen GOtt zu einen gerechten Zorn gebracht, 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 darü-
ber zu erzeigen, und ihms abzubitten. Allermas-
sen wir sehen, daß die Kinder zu thun pflegen,
an denen doch ein wenig eine rechtschaffene Zucht
ist: wann sie wissen, daß sie den Vatter betrübet,
beleidiget, erzürnet, und in den Harnusch ge-
bracht haben, hören daß er anfangt zu brumlen,
zu lamentiren, zu drohen, sehen daß er zur Ruh-
ten, Stecken und Carbatschen greiftet, sie ver-

dienter-
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dientermassen abzustraffen, so setzen sie nicht die
Köpff auff, zeigen ihm nicht ein sawers Gesicht,
lauffen nicht gar darvon, ob sie schon zu Zeiten
seinem Zorn ein wenig außweichen, sondern sie
fallen ihm zu Fuß, erzeigen eine Rew, bitten er
wolle nicht zu schmieren, auffs wenigst nicht nach
allem Zorn, versprechen Besserung; kommen denn
etliche Schmitzen über sie daher geflohen, so über-
stehen sies mit gedult, küssen die Ruhten, und
thun sich der Vätterlichen Züchtigung halben
Kindlich bedancken, hütten sich auch hinfüro
auffs müglichste, daß sie die und dergleichen Feh-
ler 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 gu-
ten Worten reichlich was es bedarff! Der güti-
ge 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 ihn umb gnä-
dige Abwendung der wohlverdienten Straff fle-
hentlich ersuchen und bitten; Er ist kein solcher
Rach - und Blutgieriger Tyrann, der sich nicht
erbitten lasse!

K Der
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Der Evangelist Johannes schreibt in seiner
geheimen Offenbahrung am 4. Capittel, es habe
sich eine Himmelsporten gegen ihm auffgethan,
Vidi ostium apertum in coelo; Er gehet h innein,
da sihet er die menge seiner Wunder; unter an-
dern aber einen überauß herrlichen Thron, und
die Göttliche Majestät darauff sitzen, umb die-
selbe herumb vier und zwaintzig alte Ehrwürdi-
ge weißbärtige Männer, lauter gekrönte Leut, 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 E-
vangelist gemeldtes Capittel. I m gleich drauff-
folgendem fünfften Capittel fahret er fort die an-
gefangene Vision weiter zu beschreiben, sagend, er
habe, gesehen, daß der auff dem Thron sitzende
Gott in der rechten Hand gehalten habe ein
Buch, welches inwendig und außwendig voll an-
geschriben war, war aber mit siben Petschafften
starck versigillirt; Ein Engel in Nahmen Gött-
licher Majestät ruffet auß; Wer ihm getrawe
das Buch zu eröffnen, und die Sygill zu brechen,
der soll herzu eretten; Da war aber niemand ge-
funden, ders Hertz gehabt 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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gebracht werden, Ego flebam multum; Dieselbe
Zäher hatten alsbald solche Krafft, daß gleich
einer auß denen 24. gekrönten Alten von seinem
Thron auffstunde, sich zu Johannem nahete, ihn
tröstete, sagend: Ne fleveris: ecce vicit Leo de Tri-
bu Juda, radix David, aperire librum, & solvere
signacula ejus;Weine nicht: nimb wahr, es hat
der Löw vom Geschlecht Juda, die Wurtzel Da-
vids, überwunden, der wird das Buch eröffnen,
und die Sygill erbrechen! Der Apostel schawet
sich nach dem so erschrecklichen Siegreichen Lö-
wen umb, da sihet er ein frommes Lämbel stehen,
das sahe auß, als wäre es abgestochen gewesen,
Vidi, & ecce Anum stantem tanquam occisum,
das tritt demühtig hinzu, nimbt mit gröster Re-
verentz das Buch auß der Hand Gottes, löset ei-
ne Clausur nach der andern auff, und eröffnets;
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 Ge-
bett 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 aber und süsse Geruch war anders nichts
als Orationes Sactorum, das Gebett der Heili-
gen, Das laß mir einer eine wunderliche Krafft

K ij und



148 Dis. 7. Gebetts Krafft und Geschwind.

und Würckung seyn des heiligen Gebetts! Und
wird nur das darmit angedeutet, daß wann der
Allmächtige Gott schon sich noch 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 greif-
fen, wann er unsere Zäher und Seufftzer sihet gegen
ihm auffsteigen, die uns vom guldenen Rauch-
faß des liebbrennenden Hertzens gehen, die seyn
so mächtig, daß sie ihn gleichsam Augenblicklich
auß einem erschröcklichen Löwen zu einen sanfft-
mühtigen Lämbel machen, so schwach, so un-
kräfftig 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 ei-
nen Lust darzu haben? wer wolte nicht gern bey
Processionen und Andachten erscheinen ? wer
wolte sich nicht gern daheimb in sein Zimmer ein-
sperren, unn betten? wer wolte sich durch Scrupel
oder andere nichtswertige Bedencken lassen ab-
halten? wer wolle nicht vil mehr eilen mittels di-
ser Waffen und Pfeilen mit dem allerstärckesten
unüberwindlichsten Gott zu ringen und ihn zu
überwinden? Weil wir ja die Victoriam in Hän-

den haben, und sich Gott der HErr so gern
überwunden ergibt?

Der
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D e r achte D i s c u r s .
Necessitas Orationis, &
Modus bene orandi.

Gebe t t s Nohtwendigkeit, und M a -
nier recht zu betten.

DOmine, doce nos orare. Cum o-
ratis, 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 Vätter seyn der
Meynung, das Gebett sey einer
Christlichen Seel zu ihrer Geist-
lichen Unterhaltung gleich so
hoch von nöhten, als dem Leib zu

seiner Unterhaltung die Leibliche Speisen; Ge-
wiß ist, daß natürlicher Weiß der Leib sich ohne
Speiß und Tranck bey Leben nicht lang erhalten
mag: Denn mittels derselben muß er sich erho-
len, laben und stärcken; Also kan eine Seel sich
nicht lang in der Gnad Gottes erhalten ohne
schweren Sündenfall, wann sie nicht bettet, denn
mittels dessen muß sie die Hülff, Stärck und Bey-
stand von Gott erlangen, und ohne dasselbe thut
er ihrs nicht 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 a-
ber lange Zeit nie regnet; oder aber da es stets
regnet, es lange Zeit die Sonn nicht anscheinet,
so muß nohtwendiger Weiß alles verderben; E-
ben also wann auch schon die Menschliche Seel
von Gott und der Natur mit guten Qualiteten
und Neigungen zum Guten gezieret oder begabt
ist; Jedoch wann sie Bettend umb die Göttliche
Gnad, welche ist der Himmelische Regen, Täw
und Sonnenschein, so gar lang nie anhaltet, Er
aber sie auch nicht gibt, er werde denn gebühren-
dermaßen darumb ersuchet und gebetten, Was
für Frucht solte von ihr zu hoffen seyn ? Das ver-
stunde wol der Königliche Prophet David, wel-
cher in seinem 142. Psalm V. 6. sagte: Expandi

manus meas ad te, Anima mea sicut terra sine aqua
tibi; Ich hab meine Hände zu dir außgestreckt,
denn meine Seel ist vor dir, wie einErdreich oh-
ne Wasser!

Ich hab offtermals bey mir selber nachge-
denckt, woher doch den Apostel Petrum das Un-
glück so übereilet, daß er so schändlich gefallen in
die dreyfache Vrlaugnung Christi seines Mei-

sters;
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sters; Und ich finde, das solches nicht geschehen
auß bösen Willen gegen ihm, als hätte er ihm ü-
bel gewöllet; Er hatte ihn gar lieb, war ihm über-
auß wol affectionirt und geneigt; da ihm was von
der Gefahr gesagt warde, erzeigte er sich über alle
massen eyfferig gegen dessen Persohn, zu Schutz
derselben erbotte er sich in Gefängnus und in den
Todt zu gehen, zu leben und zu sterben, Paratus
sum tecum in carcerem, & in mortem ire; Etiamsi
oportuerit me mori tecum, non te negabo; 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 hät-
te denSäbel einzustecken, hätte er ihn meines Er-
achtens verfochten biß in denTodt! S o kan man
auch dasselbe sein Unglück nicht zuschreiben dem,
als wäre er nicht zuvor mit denen Heiligen Sa-
cramenten versehen worden; sintemal unser HErr
hatte ihn erst verwichenen Abend mit eignen
Händen selbst communiciret, mit seinem Leib
gespeiset, und mit seinem Blut geträncket; Wo-
her denn das Unglück ? Ich wolte schier sagen:
Auß Mangel des heiligen Gebens; Die Muht-
massung nemme ich daher; I m Garten war er
von unserm H Erren gewarnet worden, es werde
eine grosse Versuchung über ihn kommen, deß-
wegen solte er sich mit dem Schild des heiligen
Gebetts bewaffnen: Vigilate, & orate, ut non in
K iiij tretis
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tretus in tentationem; Wachet und bettet, damit
ihr nicht in Versuchung fallet; Sanct Peter a-
ber und seine Mit-Gespanen an stat des Bet-
tens legten sich schlaffen, halffe auch kein Wecken,
wiewol sie der HERR zu unterschiedlich malen
auffmunterte, Simon dormis? Sic? non potuisti u-
na hora vigilare mecum? Peter, schlaffest du ?
S o ? Kanst du denn nicht ein Stündel mit mir
wachen? Oh da hatt er den ersten Eyffer ver-
schlaffen, die erste Inbrunst war ihm außge-
rauchet, da er außgeschlaffen hatte, war er vil zu
unlustig darzu, Er folgete ja seinen gefangnen
Meister zwar nach, aber nur von ferne, so von
weiten, Petrus sequebatur eum a longe, bald da-
rauff auß Forcht eines elenden Kuchel Ratzens
verlaugnete er ihn gar! Oh, wann wir uns in Ge-
fahr der Versuchung befinden, so muß man fleis-
sig betten, GOtt umb Schutz, Gnad, Hülff und
Beystand anruffen, daß wir nicht fallen!

Der Apostel Paulus verhielte sich vil 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 Sathanae,
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? Ter Dominum rogavi, ut discederet a
me, Ich ruffe und schreye zum HErren wann ich
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 trei-
ben; erhöret er mich das erstemal nicht, so bitte
ich das ander und dritte mal; Wie gehets her-
nach weiter? Et dixit mihi Dominus: Sufficit tibi
Paule gratia mea; Der HErr lasset mich nicht
Hülffloß, sondern theilet mir mit seine Gnad, die
ist mir schon gnug, mit derselben kan ich mich
schon wehren.

Haben denn Petrus, Paulus, und alle ande-
re Gottsehlige Heilige Leut des Gebetts so hoch
von nöhten gehabt sich im Stand der Göttlichen
Gnaden zu erhalten, und sich der Versuchungen
des bösen Feindes zu erwehren, wie wollen denn
wir uns dürffen eine solche Sicherheit verspre-
chen, 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 da stehe ich wol an, O b nicht et-
wan einGottloser böser Mensch der Mey-

K v nung
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nung sey, er dürffe nicht betten, nicht darumb,
als wann ers nicht von nöhten hätte, denn er des-
sen nur gar zu nohtdürfftig ist, mehr als er glau-
ben kan; sondern darumb, weil er verzweiffelter
Weiß vermeynet, es sey ihm nichts nutz, nicht
verdienstlich zum ewigen Leben, weil er in schwe-
ren Sünden und Missethaten stecket, 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 ei-
ne unnütze Arbeit; Exempelweiß: Es ist einer
ein Unhold, hat sich dem bösen Feind verschri-
ben: Es lebt einer in würcklicher Buelerey, Ehe-
bruch, Blutschand rndo, in Haß und Feind-
schafft, ist ein Dieb, ein Wucherer, Gottsläste-
rer, 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. 9.
Gott hat freylich eine schlechte Frewd an solcher
Sündern Gebett, so lang sie des bösen Willens
bleiben, und sich gar nicht zu bekehren gedencken;
Er protestiret gar zu offt darwider, und erkläret
sich außdrucklich an vilen Ohrten der Heiligen
Schrifft: Cum extenderitis manus vestras, aver-
tam oculos meos a vobis: & cum multiplicaveritis
orationem, non exaudiam, manus enim vestrae san-
guine plenae sunt. Isa 1. V. 15. Wann ihr ewre Hände
zu mir werdet außstrecken, 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, denn ewre Hände seyn gar zu voller Bluts.
Und dergleichen Sprüch hat man gar vil! Da
möchte mancher darauß schliessen wöllen; Ergo
so ist es ja besser, man lasse es gar bleiben, was soll
ma sich lang umbsunst behelligen ? Oh der Punct
hat hoch von nöhten, daß man ihn wol tractire!

Ich sage derowegen, das freylich das genöh-
tigste wäre, man thäte sich zuvor auß dem Sün-
denstand erschwingen, damit man GOtt ein rei-
nes angenehmes, wohlgefälliges Gebett auff-
opffern 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 den-
noch fleissig betten, darmb 1. denn Betten ist
ein actus Latriae und Opffer, daß eine vernünfftige
Creatur auß Antreibung der natürlichen Ver-
nunfft 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 her-
habe, ohne dessen Gnädige Bewilligung ers auch
nicht einen Augenblick lang behalten mag, son-
dern 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 wel-
chem er vom Gebett handelt, dises ein Opffer der
Gerechtigkeit, weil mans nemlich aller Billich-
keit nach schuldig ist; Sacrificate Sacrificium Iu-
stitia. V. 6.

2. Gesetzt, daß dir dein Gebett nicht ersprieß-
lich sey zu der Sehligkeit, doch durch deine eigne
Schuld; S o nutzet dirs doch gleichwol unauß-
sprechlich vil in disem Leben; Und wann nichts
anders wäre als nur dises, daß du dardurch er-
wirbest, daß dich der gütige Gott mit solcher Ge-
dult 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 Bove-
rius schreibt in seinen Annalibus anno Christi
1552. fol. 483. n. 63. und sich zugetragen hat
in der berühmten Stat t Venedig: Ein Rechts-
gelehrter lude einen Heiligen Geistlichen Mann
zu ihm in sein Hauß zu Gast, als derselbe erschie-
nen, erzehlet er ihm Wunder von einem seinem
Affen; Pater, spricht er, Ich hab einen Affen,
der ist so künstlich, daß er mir dienet so gut als ein

Mensch,
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Mensch, er kehret nur die Stuben, decket den
Tisch, kräuselt die Salvetel, waschet die Gläser
auß, richtet die Teller in Ordnung; wann ich von
Hoff heimbkomme, gehet er mir entgegen, thut
nur die Thür auff und zu, wartet mir auff, und
machet mir allerhand Kurtzweil; Der Geistliche
verwundert sich, dencket der Sach tieffer nach,
HErr, sagt er, lasset mich den Affen sehen; Man
suchet den Affen, kan ihn lang nicht finden, end-
lich doch ertappet man ihn, daß er sich in einem
finstern Winckel unter einem Beth verschlossen
hatte; er wolte nicht herfür, setzet sich zur Wehr,
doch mit Gewalt wird er dem heiligen Mann für-
gestelle, der beschwöret ihn durch den Nahmen
Gottes dermassen, daß er mit Menschlicher
Sprach außsagen und bekennen muß, er sey der
Teuffel; Was er da zu thun habe ? Er lausche,
auff seines Herren des Advocaten Seel ; Wa-
rumb er sie denn nicht lengst schon darvon gefüh-
ret habe ? Wegen täglichen Gebetts, womit sich
der Advocat täglich, eh er schlaffen gehe, GOtt,
und der Mutter Gottes Mariae befehle, hab er
nicht gekünt; sonst habe er Befehl und Erlaub-
niss von Gott gehabt, daß, welchen Tag er dasselbe
Gebett außlassen wurde, die folgende Nacht solte
er ihn erdrosseln, und dessen Seel mit uhm zur
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; Wir aber sehen auß di-
sem 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 ha-
ben; jedoch aber fort beynebens ein Andacht er-
zeigt, sich täglich Gott und unser Frawen in-
brünstig empfehlend, womit sie erworben, daß sie
endlich noch zur Bueß gelangt, und ein sehliges
End genommen haben; Erwirbet man mit sol-
chem Gebett die Sehligkeit nicht, so hilfft es doch,
daß man nicht gar Atheisch wird, es ist eine gute
disposition und Vorbereitung zur Bekehrung, es
nutzet zu zeitlichem Glück, Heyl und Wolfahrt,
zur Verringerung der zeitlichen und ewigen
Straff, und endlich verrichtet der Mensch auffs
wenigst was er schuldig ist zu thun. Sey diß biß-
hero gnug geredt von der Nohtwendigkeit des Ge-
betts für so wol Fromme als Unfromme!

§. 3.

NUn muß man auch was wissen von
der Manier und Weiß zu betten, an wel-
cher auch vil gelegen, damit es recht ge-

schehe. Eine zum Gebett überauß nohtwendige
sondi-
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ccondition ist, daß es verrichtet werde mit gebüh-
render Reverentz und Ehrerbietigkeit; Dise aber
ist zweyerley. Eine ist die Innerliche, und beste-
het in dem, daß es gehe von Hertzen, mit rechter
Intention und Meynung, fein auffmercksam;
welches so abgehet, pflegt unser HErr diß Urthel
darüber zu fellen: Populus hic labiis me honorat,
cor autem eorum longe est a me, in vanum autem
me colunt. Marc. 7. V. 6. F. Dises Volck ehret mich
zwar mit den Lefftzen, 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 Papa-
gey oder eine Aglster ein Vatter unser, Ave Ma-
ria, Credo, oder dergleichen heilige Wort daher
plappern; Corpore in Choro, Mente, corde, & affe-
ctu in foro; Es ist nichts mit einem solchen Ge-
bett. Sehen wir nicht, wie es die jenigen Leut
machen, die mit irdischen Potentaten was zu tra-
ctiren und zu handeln haben ? wie bedencken sie
sich nicht zuvor so wol, wie setzen sie ihre Wort
nicht so zierlich, wie mercken sie nicht so wol auff,
achtung gebend, daß sie keines weder zu vil noch
zu wenig fürbringen! Man muß es fein machen
wie ihm der H. Bernardus thate, wann der in den
Chor zum Betten gienge, so pflegte er heimlich
bey ihm selber zu sagen: Nun ihr meine Gedan-
cken, 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 auß ist, und ich 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 Bet-
ten schicket, wie sichs zu einem solchen Werck ge-
bühret; Bey der Welt-Politica ist der Brauch,
daß, wann etwan ein junger newangehender Hoff-
mann sich wil gen Hoff begeben einem Weltlichen
Potentaten zu dienen und auffzuwarten, so thut
er sich zuvor bey ältern bessererfahrnen Hoffleu-
ten wohl informiren, fleissig nachfragend und ler-
nend : Wie muß ichs machen ? Wie muß ich
mich verhalten? Wie muß ich reden, gehen, ste-
hen, 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, wer sich zum Betten, und
Gott dem HErren in der Kirch als in seinem
Hauß auffzuwarten nicht recht zu schicken weiß,
er sich erkundige bey denen, die ihm zu Dienst diß
Exercitium schon lengst geübt haben, als da seyn

die
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die Engel, die liebe Heiligen so wol die im Him-
mel, als die auff Erden! Wie machens aber die?
wie stellen sie sich zum Betten ?

Oh die Engel betreffend, wissen wir so vil,
daß Majestatem suam laudant angeli, adorant do-

minationes, tremunt sotestates, seine Majestät lo-
ben die Engel, es betten ihn an die Herrschaff-
ter, und zittern vor ihm die Gewalthabende!

Betreffend die Heiligen im Himmel, bezeu-
get Johannes der Evangelist, daß er mit Augen
gesehen habe, daß procidebant viginti quatuor se-
niores ante sedentem in throno, & ador abant viven-
tem in saecula saeculorum, & mittebant soronas suas
ante thronum. Apoc. 4. V. 10. die vier und zwain-
tzig gekrönte Alten vornembste Hoffleut der Him-
melischen Hoffstatt, die stunden von ihren Thro-
nen auff, nammen ihre Cronen von den Häup-
tern, legten sie für den Thron Göttlicher Maje-
stät nider, sie selber fielen darvor nider, und bet-
teten den an, der da lebet von Ewigkeit zu Ewig-
keit. Anbelangend die Heiligen hie 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 Ehrerbie-
tiger 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 achtet sich nicht wehrt, daß er ihm soll

knyend die Schuhriemen 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 abzuler-
nen haben, so müssen wir uns auch stellen, wann
wir betten wöllen.

Meine Christen, ich suche hin, ich suche her
in der Bibel, in der ich doch ein bissel belesen zu
seyn vermeyne, so kan ich 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,
und sich stellet als wolte man Spatzen schiessen;
Ich finde wol, daß die allererste Kirch, so auff
Erden Gott zu Ehren erbawet worden, sey gewe-
sen der Tempel Salomonis, und das allererste
Gebett habe er König Salomon selbst drinnen
verrichtet; aber er stellete sich also darzu: Utrumg3

genu in terram fixerat & manus expanderat in coe-
lum. 3. Reg. 8. V. 54. mit beyden Knyen knyete er
auff der Erden, und hebet die Hand gen Himmel
auff. Hiermit nicht nur den Bawren und einfal-
tigen Leuten, nicht nur denen Religiosen und
Closter Frawen, sondern jedermenniglichen, son-
derlich dem Adel, Fürsten und Herren, auch de-
nen Potentaten, Königen und Kaysern ein un-

sterb-
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sterbliches Exempel hinterlassend, wie jederman,
sey er auch wer er wölle, Geistlicher oder Weltli-
cher, sich eusserlich zum Betten stellen soll; Die
schönste Manier ist, wann mans machet, wie ers
machte, mit beyden Knyen niderknyen, Händ,
Hertz und Augen gegen Himmel auffheben; O-
der, wann die Noht groß, und das Gebett gar
eyfferig ist, kan man auch wol gar auff das Ange-
sicht niderfallen, als Christus im Garten Geih-
semant thate; Auch die heilige drey König, war-
lich drey Hochadeliche Herren zu Bethlehem im
Stall procidentes adoraverunt eum, Sie fielen ni-
der auff ihre Knye, und betteten den newgebor-
nen Heyland an! Zu einer solchen Sach muß
niemand seine Knye für gar zu adelich achten,
noch ihms für eine Schand halten, wann er die-
selbe vor GOtt seinem HErren biegen thut, wis-
sende, daß in nomine JEsu omne genu flectatur, coe-
bestium, terrestrium, & infernorum, in den Nah-
men JEsu sollen sich biegen alle Knye, im Him-
mel, auff Erden, und in der Höllen; Wann denn
alle Knye, warumb wolte er seine von diser Gene-
ral Regul außnemmen ? Oder wann er eines dar-
zu herleihet, warumb nicht auch das ander? Hal-
te er ihms vil mehr für eine Schand, schäme er
sich für Gott und Menschen, daß er sich zu einen so
wichtigen Actum, nemlich zum Gebett so visirlich
geberden thut.

L ij Ich



164 Discurs 8. Gebetts Nothwendigkeit

Ich wil aber darumb hiemit das ander Ge-
bett, welches nicht knyend, sondern stehend, ge-
hend, auch wol sitzend und ligend vollbracht wird,
nicht verachtet, weniger verworffen haben, wanns

nur von Hertzen gehet; Stunden doch die Se-
raphinen auch, welche dem Allerhöchsten das Hei-
lig, Heilig, Heilig sungen, wie Isaias bezeugt,
der es gesehen hatt; Stehen doch die Geistliche
und Closterleut beyderley Geschlechts auch, wann
sie imChor psalliren; Bittet und bettet man doch
bey denen Processionibus auch gehender und ste-
hender! Wie müsten ihm die Walfahrter und
reisende Leut thun, wann sie gehende nicht betten
dürfften ? Wie kämen die arme Krancken zu, die
offt lange Zeit zu Beth bleiben müssen, wann ihr
Gebett nicht solte gelten ? Wider dises alles pre-
dige ich nicht, sondern nur allein, welche sich so
gar närrisch zum Gebett stellen, da sie doch wol
Zeit und Gelegenheit haben recht niderzuknyen,
auß lauter Leichtsinnigkeit aber mögen sie es nicht
thun, als wann sie zum Gauckeln in die Kirch
kämen, und nicht zum Betten; Nicht Gott zu
verehren, sondern zu verspotten; Nicht zur An-
dacht, sondern zum Possen treiben.

§. 4.
DU wirst vileicht gern widerbellen
und sagen wöllen: O ?Pater, die Ur-
sach, warumb ich mich so seltzam zum

Betten
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Betten stelle, ist, weil mir das Betten nicht von
Hertzen gehet, 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 denen Leuten gesehen 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
Kirch und zur Procession komme, der einen Lust
zum Betten hatt, wie die Katz zum Hechellecken;
Aber vernimb, wie dir Sanct Paulus hierauff
antwortet in der Epistel zu den Galatern am 6.
V. 7. Nolite errate, spricht er, DEus non irride-
tur: quae enim seminaverit homo, haec & metet;
Irret euch nicht, Gott lasset sich nicht spotten:
denn was der Mensch ansäen wird, das wird er
auch einfechsen; Wie du bettest, so wirst auch er-
halten; Wie du arbeitest, so wirst auch belohnet
werden! Der Nutz und die 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 ver-
lohren als gewunnen! und dennoch hat er gebet-
tet : DEus, gratias ago, & c. Luc. 10. du aber bettest
gar nichts, treibest nur Possen, und verhinderst

L iij andere
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andere gute Leut darzu, daß sie nicht betten kün-
nen; Was meynest denn werdest du darmit ver-
dienen?

Boverius schreibet anno Christi 1547. ein hei-
liger Mann sey in eine Kirch kommen, alwo
man gleich den Gottesdienst hielte, man sunge,
man psallirete, man bettete; da vernimbt er, und
kompt ihm für, als wann so vil Hunde heuleten;
Er entsetzet sich, wendet sich zu Gott, und sagt:
O HErr, was höre ich da? Was verwunderst
dich lang, antwortet ihm der HErr, D i s e Leut
sprechen ja zwar die heilige Wort auß, aber weil
sie übel leben, und andere, die gern wohl leben wol-
ten, noch darzu verfolgen, ist mir ihr Lobgesang
eben so vil, als wann Hund heuleten, und Schwein
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 den Tempel, und zeigte ihm was die Geistliche
und Weltliche drinnen theten, wie man drinnen
hausete, bettete, und der Andacht abwartete; Ich
mag mich bey Erzehlung derselben Grewel nicht
auffhalten, noch ewre Gottsehlige Ohren und
Hertzen darmit beleidigen ? Vermeynest du aber
nicht, unser HErr thäte dir recht, wann er dirs
machte, wie er thate jenen, die er im Tempel an-

traffe
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traffe, daß sie dem Geitz und Wucher abwarte-
ten, die er deßwegen zur Kirch hinnauß karbatsch-
te, sagend : Domus mea domus orationis vocabitur,
vos autem fecistis eam speluncam latronum; Mein
Hauß heisset ein Betthaus, ihr aber machet es zu
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 verhau-
set mit mir, und mit meinem Betten, ich thu den-
noch allezeit auffs wenigst ein Vatter unser bet-
ten, wann ich in die Kirch komme. R. Ein ge-
waltiges Vatter unser wird das seyn; Schawe
nur, daß es erstangezogner Psalmodey nicht gleich
sey. Mein, komb her, wir wöllens miteinander
betten: Wie kanst du sagen Vatter unser, der
du doch ihm keinen 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 weniger verlangest, als
das Himmelreich, sondern suchest deine Frew-
den in den verbottenen Lustbarkeiten diser Welt,
wie die Saw im Koht ? Wie kanst du von Her-
tzen begehren: Dein Will gschehe wie im
Himmel, a l s o auch auff Erden; da du doch
nicht thun wilst was Gott von dir erfordert, son-
dern nur was der Teuffel gern hat? Me kanst du

L iiij ver-
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verhoffen, daß er dir soll das tägliche Brodt be-
scheren da doch du dem Geitz dermassen nach-
hengest, daß du auch so gar an keinem Sonn- oder
Feyertag dich darvon enthalten magst, Gott dem
HErren mit einer Andacht ein wenig zu dienen ?
Wie kanst du betten : Vergib uns unsere
Schuld, als wir vergeben unsern Schuldi-
gern, weil du gar keinem Menschen einiges
krumpes Wörtel dir gegeben verzeihen wilst?
Wie kanst du bitten: Führe unß nicht in ver-
suchung, der du doch denen Versuchungen sel-
ber nachrennest, und dir sie selber machest ? Wie
kanst du betten: Erlöse uns von allem Ubel,
der du doch nichts Gutes im Sinn hast, und ist
deine gröste Frewde, wann du nur was Böses
stifften kanst? Oh non est laus speciosa in ore pec-
catoris; Schlangenwispeln und Atternzischen ist
dein Gebett vor Gott.

Aber hergegen Rectos decet collaudatio, denen,
die eines auffrichtigen Hertzens und guten Wil-
lens seyn, stehet das Betten wohl an ; die künnen
sagen: Vatter unser, welche sich wahre Kinder
Gottes zu seyn gehorsamlich erzeigen; die künnen
sagen: Der du bist im Himmel, die es machen
wie Sanct Paulus, der da spricht: Nostra con-
versatio in coelis est; 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 unter-
laß loben und benedeyen; die künnen bitten: Zu-
komm uns dein Reich, die kie kein Wohlgefallen an
diser Welt haben, sondern mit höchstem Verlan-
gen auff die Künfftige warten; die mögen von
Hertzen sprechen: Dein Will geschehe wie im
Himmel also auch auff Erden, die sich nach
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 gehö-
ren; Die künnen recht sagen: Vergib uns un-
sere Schuld, welche umb Gottes Willen ihren
Beleidigern auch gern verzeihen; Die künnen
sagen: Führe uns nicht in Versuchung, die
dem Versucher nicht selbst mit Fleiß die Gelegen-
heit darzu machen: Und die mögen betten: Er-
löse uns von dem Ubel, die ihm selbst nicht
nachgehen, es nicht suchen, sondern fliehen und
melden; solche Rectos decet collaudatio, weil sie
eines auffrichtigen Hertzens und redlichen Ge-
mühts seyn, mögen sie mit Frewden 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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D e r neundte D i s c u r s .

O p t i m u s m o d u s o r a n d i est

locqui DEO ex simplicitate
Cordis sui.

V o n grund des Her tzens m u ß m a n
betten.

DE omni corde suo laudavit Do-
minum. Eccli. 47. V. 10. Von gan-

tzem grund seines Hertzens lobete er den
HErren.
Ooncio commoda ante Processiones solemness.

Them. Si quid & c.

MAn schreibt von Caro lo diß Na-
mens dem Fünfften Römische Kay-
ser, einem Victoriosischen Helden,
eine sonderbahre Zierde und Glory

des Hochlöblichen Hauses von Oesterreich, als
er das Peruanische Land wolte zu seiner Devo-
tion ziehen, und ihm unterthänig machen, bestelle-
te er über dises Werck einen witzgen verständi-
gen Cavallier vom Geschlecht Guasca, dem trü-
ge er die Commission auff, solche auffs beste so
müglich ins Werck zu setzen; Zu disem End gabe
er ihm gar vil Charta bianca, das ist, lähre Brieff,
mit Petschafft, Sygil, und Handschrifft drunter

zwar
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zwar wol versehen, aber sonst noch nichts drin-
nen geschriben, nebenst völliger Authoritet und
Gewalt, daß, was für Kayserliche Gnaden, Pri-
vilegia und Freyheiten auch jemand begehren
wurde, wann nur solche dem Herren Commissa-
rio der Vernunfft gemeß zu seyn gedunckten, da-
rauff zu schreiben, und ihnen in Nahmen Ihrer
Majestät zu bewilligen; Mit solcher Gütigkeit
gewanne er die rebellische ungehorsame Gemüh-
ter, machte ihm alle Leut affectionirt, geneigt und
zugethan, und das gantze Land unterthänig!

Der ewige Himelische Vatter hat nie nichts
höhers gewünscht, als daß zum Ungehorsam und
Rebelliren so geneigte Menschliche Geschlecht in
seiner Devotion und gehorsamen Unterthänig-
keit zu erhalten, oder auffs wenigst wieder darzu
zu bringen; zu disem End hat er nach Beschaffen-
heit der Zeit und Gelegenheit nit unterlassen al-
lerley gütige und scharffe Mittel an die Hand zu
nemmen; Endlich ist es zu dem kommen, daß er
dem allerweisesten HErren JEsu das völlige Re-
giment der Welt übergeben, laut jenes so wol des
Vatters Versprechen Psal. 2. V. 8. Dabo tibi

Gentes hereditatem tuam, & posseßionem tuam ter-
minosterrae. Ich wil dir, mein Sohn, die Regie-
rung der Welt abtretten, Ich wil dir die Völcker
zum Erbtheil schencken, du sollst sie besitzen von
einem End der Welt biß zum andern; So wol

auch
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auch laut der Promulgation und Außruffung 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 ge-
geben worden im Himmel und auff Erden; I n
Krafft nun diser Plenipotenz und Vollmacht zeigt
er auff Charta bianca für jedermenniglich, wer
bey der Göttlichen Hoffstatt was zu sollicitiren,
anzubringen, zu fordern und zu begehren hat, der
soll kommen und sich anmelden, mit Versiche-
rung, er soll guten Bescheid, wie nicht weniger
alle gewünschte Gnaden erlangen, dafern sie nur
billich, der Vernunfft gemeß, und zulässig seyn:
Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem
in nomine meo, dabit vobis; Warlich, warlich sag
ich euch, S o ihr den Vatter etwas bitten werdet
in meinem Nahmen, so wird ers euch geben; Pe-
tite, & accipietis, Bittet nur, stifftet er uns selber
an, so werdet ihr nemmen, Begehret, so habt ihrs;
(Und eben zu dem End seyn dise nachfolgende
drey oder vier Tag bestimbt, in welchen er öffent-
lich Audienz der gantzen Christenheit ertheilen
wird, unangesehen er das gantze Jahr nie unter-
lasset, einem jeden seines gefallens privat oder
sonderbahre Audienz zu geben bey Tag und
Nacht, so offt einers begehret; Da kan jetz ein je-
der kommen, seine Nohtwendigkeit nach gnügen
fürbringen, wie mir denn nicht zweiffelt, die N.

Sta t t
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Stat t werde fleissig und Christlich bey allen Pro-
cessionen und Creutzgängen sich einstellen, und in
Volckreicher Menge mit gebührender Andacht
sich sehen lassen.) Nur allein ein Scrupel, Du-
bium 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 besser decidirt, auffgelöset,
und beantwortet worden ist, als von der ewi-
gen 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,
damit sie ihm angenehm seyn, seinen Ohren ge-
fallen, Krafft haben, und was bey ihm außrich-
ten mögen; Ich verhoffe, ich werde gar eine nutz-
liche Materiam tractiren, wenn ich die rechte,
beste Gott angenembste Manier zu betten lehren
werde! welches ich mit seiner Hülff auch in disem
Discurs thun wil. Attendite.

§. 1.

ES hat das Ansehen, König David,
der doch sonst ein so andächtiger betten-
der Herr war, sey selber in disem Punct

angestanden, und habe ihm nicht allerdings recht
getrawet, ob er in seinem Gebett die rechte Gott-

gefälli-
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gefällige Manier treffe, wie denn alle fromme ge-
rechte Leut den Brauch und die Gewonheit an
ihnen haben, daß sie cum timore & tremore salu-

tem suam oper antur, Philipp 2. v. 12. mit Forcht und
Zittern verrichten sie die zum Heyl ihrer Seelen
gehörige Ding, wie denn nicht unrecht, sintemal
der Apostel Paulus solches mit eben jetz angezo-
genen Worten von uns erfordert, und die Exem-
pel der lieben Heiligen, so wol alten als newen
Testaments uns lehren: Verebar omnia opera
mea, sagt der heilige Iob, sciens quod non parce-
res delinquenti; Iob. 9. V. 28. Ich hab mit einem
grossen Gott, mit einem erschröcklichen HErren
zu thun, der dem Ubelthäter (verstehe, dem nicht
Büessenden) nichts schencket, darumb förchte
ich mich in allen meinem Thun und Lassen; Ne-
scit homo, an amore vel odio dignus sit; Eccli 9. V. 2.
Fange der Mensch an was er wil, so weiß er doch
gleichwol nicht, ob er Gott dem HErren gefalle
oder nicht, ob er seine Gnad oder Ungnad dar-
mit verdiene.

Also das, wann fromme Leut gleich würcklich
recht thun, seyn sie dennoch voller tausend Scru-
peln und Forchten, besorgende sie thun nicht recht
daran, sie möchten etwan Gott dem HErren
mehr miß- als wohlgefallen, wil auch er durch-
auß nicht, daß wir unsers Heyls und seiner Gnad
sollen einige gründliche Wissenschafft haben, da-

mit
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mit wir fein in der Sorg und Demuht bleiben,
auch in solcher Forcht unserm Heyl desto eyfferi-
ger nachsetzen; Nun dises tragt sich absonderlich
und mehrentheils zu im heiligen Gebett, wo biß-
weilen, wann einers gleich gut meynet, ein hauf-
fen 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
diß und das, von einem und andern einfallen, daß
eins offt gar kleinmütig drüber wird, auch man-
chesmal einen grössern Lust hätte das Buch und
den Rosenkrantz hinter die Thür zu werffen, als
vil zu betten, besorgende es sey doch Gott nicht
angenehm!

Also daß kein Wunder, daß auch der so an-
dächtige bettende David seinem Gebett nicht
recht trawete, förchtende, er mache es etwan nicht
recht; darumb in seinem so Geistreichen Mise-
rere-Gebett, da er disen schönen Psalmen schier
zu End gebracht, stutzet er 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 tuam,
HErr, thue meine Lefftzen auff, 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 zu Anfang, und nicht
zu End des Miserere und deines Gebetts setzen
sollen, Gott umb die Gnad recht zu betten bittend;
S o macht es die Catholische Kirch und Prie-
sterschafft, wann sie das Divinum Officium, Bre-
vir und Göttliche Ampt zur Mettenszeit nach
dem Vatter unser, Ave Maria, und Credo an-
fangt, so fanget sie es mit disemGcbettel, welches
gleichsam eine kurtze Vorbereitung ist, an, Do-
mine labia mea aperies, & os meum annuntiabit
laudem tuam; Du aber gebrauchest dich dises
Schußgebettels fast zu End des Miserere, wo du
zu betten auffhören wilst! Ah, wann König Da-
vid damals hätte ein Fensterle zum Hertzen hin-
nein 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 fürzu-
bringen hat, so thut mans mit der höchsten Auff-
mercksamkeit, alle Wort setzt man auff das zier-
lichste und auff 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 alleran-
dächtigsten 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 un-
ehren als ehren, mehr beleidigen als loben, da-
rumb bitte ich, Domine, laia mea aperies, & os
meum annuntiabit laudem tuam, Thue du meine
Lefftzen auff, regire du dieselbe, wie du sie haben
wilst, alsdann wird mein Mund dein Lob ver-
kündigen, alsdann werde ich dir recht wolgefällig
betten!

Nun, wie ist ihm denn zu thun, wie soll man
denn recht betten? wie können wir disen instehen-
den Processionen würdiglich beywohnen? Ich
weiß die Frag besser nicht zu beantworten, als
mit dem, was ich lise beym Evangelisten Luca
am 11. 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 vertrew-
lich zu Christum den HErren, und sagten: Do-

mine, doce nos orare, sicunt docuit & Ioannes Disci-

M pulos



178 Discurs 9. Allerbestes Gebett ist
pulos suos; Lieber HErr, du weist wie Johannes
der Tauffer seine Jünger so fleissig im Gebett un-
terrichtet hat, lehre doch du uns deine Jünger
auch betten! Gar gern, sagt Christus, nichts lie-
bers als das; da habt ihr die Weiß: Cum oratis,
dicite, Pater noster, qui es in coelis, wann ihr bet-
ten wöllet, so bettet das Vatter unser; Als wol-
le er sagen: Wann ihr betten wöllet, so besinnet
euch nicht lang, Cum steteritis ante Reges & Prae-
sides, nolite cogitare, quomodo, aut quid loquami-
ni, dabitur enim vobis in illa hora, quid loquamini;

Matth. 10. Wann ihr werdet stehen vor dem aller-
höchsten König und Regirer der Welt, besinnet
euch da nicht lang was ihr sagen oder fürbringen
wöllet, denn gleich zu derselben Stund wird euchs
eingegeben werden, es wird euch schon einfallen
was ihr reden sollet, die Noht wird euchs lehren,
es bedarff da nicht vil Caeremonien oder Gepräng,
denn der Unterscheid ist zwischen der Hoffstatt
Gottes und dem Hoffleben diser Welt, daß man
alhier vil haltet auff schöne zierliche höffliche
Wort, ob schon das Hertz noch so falsch ist, da-
rumb 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 man sich der 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. Solte er auch noch so grob reden, ja solte er
auch gar stumb seyn, darumb kan ein jeder Einfal-
tiger Mensch für- und fortkommen, wann er nur
eines redlichen auffrichtigen Gemühts und eines
guten wohlmeynenden Willens ist ? Wie unhöff-
licher er im übrigen ist, auch wie einfaltiger er
seine Sach fürbringt, und wie weniger er sich ab-
weisen lasset, je besser Better ist er, und je ange-
nehmer bey Gott!

Mein, was für Höfflichkeit hat gebraucht der
nohtdürfftige Freund, der, wie wir die zukünffti-
ge drey Tag hören werden, zum andern reichen
Freund gienge ? J a wol Höfflichkeit, unangese-
hen der mit Weib und Kind zu Beth im ersten
besten süssesten Schlaff war, so gieng doch diser
hin zu seiner Thür, dort machet er nicht vil bac-
cio la man, Ich bitte den Herren gantz unterthä-
nig umb Verzeihung, daß ich so unhöfflich bin,
ihn jetz bey der Nacht importunire und Ungele-
genheit mache, Ich wil dem Herren ein anders
mal besser auffwarten; Nein, er klopffet fein ver-
trewlich an, und tragt ihm einfaltiger Weiß sei-
ne Noht für: Amice, accommoda mihi tres panes,

quia Amicus venit ad me de via, & non habeo, quod
ponam ante illum; 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 schon zugeschlossen, die Thüren ge-
sperret, lige auch mit meinen Kindern schon zu
Beth, Ich kan jetz nicht auffstehen und dir ge-
ben, warumb bist du nicht bey zeit kommen ? Ja,
sagt Christus, wann sich der nur nicht lasset so ge-
schwind abweisen, sondern mit demühtiger Un-
höfflichkeit nur fort anklopffet und bittet, so muß
schon endlich der zum Luder herauß, und ihm ge-
ben was er bedarff, dami t er seiner nur loß werde;
Mit so einfältiger Parabel wil uns unser lieber
HErr die rechte demühtige unhöffliche Vertrew-
lichkeit und Beständigkeit einreden im Gebett;
Nun dise Gott so wohlgefällige Manier zu bet-
ten kan ja leicht ein jeder einfaltiger Mensch!

Dergleichen einfaltige unhöffliche, doch de-
muhtige beständige Gebetter 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! Was für Hoff-Ceremonien ha-
ben gebraucht die so vil Krancke, Krumpe, Be-
sessene, Blinde, Gehörlose, Stumme, Gicht-
brüchtige, da sie ihre 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 un-
nöhtige Forcht deren jenigen, die sich alleweil vom
Gebett abschröcken lassen mit dem nichtswerti-
gen 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
besser kanst, so mache es auffs wenigste so gut du
kanst, und unterlasse es darumb nicht gar;

§. 2.

DIe Warheit zu bekennen, Ich lobe
das Brevirbetten, Rosenkräntz, Offi-
cia, Bueßpsalmen betten, und derglei-

chen Andachten verrichten, denn ich weiß, daß sie
Gott dem HErren angenehm seyn; aber über al-
lesist das einfältige Gebett, welches dir Mensch
auß dem Buch seines Hertzens herauß liset, und
Gott demHErren fürtragt so gut er kan; ist auch
kein bessers Mittel wider die Zerstrewung des

Gemühts als dise Manier zu betten, sintemal,
M iij wie
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wie die Experienz und Erfahrnus außweiset, so
betten wir wol offt halbe Rosenkräntz und gantze
Psalmen auß, und wissen gleichwol selbst nicht
was wir gebettet haben;

Ich habe in Studirung diser Predig, und
Auffschlagung der Bücher darzu fast keinen ein-
tzigen Authorem gefunden, der mir zu disem mei-
nem Proposito mehr Satisfaction gebe, oder die be-
ste Weise zum Betten besser lehre, als der be-
rühmte hohe Contemplant und im Gebetts-Exer-
citio so erfahrner und wohlgeübter sehlige Frater
Egidius, einer auß den ersten Gesellen des heiligen
Vatters Francisci; Zu den kame einsmals ein
guter einfaltiger Frater, klagte ihm seine 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 du kanst, 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 bey-
de wider seine Feinde in den Krieg schicken wol-
te, dehren der eine mit nohtwendiger Armatur
wohl versehen, der ander aber derselben gleichsam
entblöst wäre, und dennoch diser gleich so muhtig
fortzoge als der ander, sagend: Gnädigster Kö-
nig, Ob ich mich zwar mit Wöhr und zum 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 als-
dann der König ein so gutten Willen sihet, so
lasset er denselben so blosser nicht von ihm fortzie-
hen, sondern versihet ihn so wol als den andern
mit aller Nohtwendigkeit; Also ob du schon si-
hest, daß ein ander mehr Geist und Andacht zum
Betten hat als du, so mißgünne ihm sein Glück
und seine von Gott verlyhene Gnad nicht, wer-
de auch du deßwegen nicht kleinmühtig, lasse ihn
betten so gut er kan, nach seinem Talent, und bet-
te du so gut du kanst nach deinem Talent!

Ob du schon auch vermeynest, der böse Feind
thue dich mit Einspeyungen so viler zerstrewen-
der Gedancken die Frucht deines Gebetts benem-
men, so lasse dich doch dasselbe nichts irren, lasse
dir solche Zerstrewung leyd seyn, und fahre den-
noch fort so gut du kanst, es wird dir allezeit etwas
darvon verbleiben; Ein witziger verständiger
Bawers-Mann, wann er zuvor, ehe er ackert und
anbawet, wolte mit ihm dise Scrupulosische Rai-
tung machen: Was wilst du dich lang bemühen?
denn wirst du 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, Ha-

M iiij gel,
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gel, Schawer, Platzregen und dergleichen Un-
gewitter drüber kommen, und es verderben, wann
er, sprich ich, so scrupulosiren wolte, wurde er sein
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 befihlets Gott, 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 dei-
nem 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 du kanst, und
befihle es GOtt, du wirst befinden, daß dir allezeit
das meiste und beste verbleiben wird; Unterdes-
sen habe nur Gedult, und fahre fort!

Weist du nicht, daß, wann schon ein Faß gu-
ten Weins etwan unsaubere Heffen in ihm hat,
so schlagt man doch darumb dem Faß den Boden
nicht ein, man behaltet das Gute, und verwirfft
das Böse; Ob schon auch eine Mühl nicht alle-
zeit gutes Mehl mahlet, so schlagt man sie doch
darumb nicht gar zu drümmern, sondern gedulti-
glich flickt man daran eins nach dem andern, und

ver-
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verbesserts, biß sie gantz wieder zu recht gebracht
wird; Thue du ihm auch also, und hab Gedult
mit dir selber, mahle so gut du kanst, GOtt der
HErr nimbt schon vor lieb, es wird algemach
schon besser werden!

Ein ander Geistlicher fragte obgemeldten hei-
ligen Egidium, Wie kombts aber, daß nur ge-
meiniglich, wann man betten wil, einem der böse
Feind allerley schlimme Gedancken eingibt? fech-
tet er einen doch zu anderer Zeit nicht so gar sehr
a n ; Dem antwortete er: Es ist kein Wunder,
denn wann einer einen Rechtshandel hat wider
jemand, so ist man nie geschäfftiger, als wann der
gen Hoff oder zur Obrigkeit wil klagen gehen, da
bemühet man sich so vil müglich ihn zu verhin-
dern, daß er nicht gehe; oder wann er würcklich
klaget, so fallet man ihm in die Red, damit er sei-
ne 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 er sihet, daß wir anderstwo
schwatzen, schnadern, und Zeit verzehren, da kan
er uns wol zu friden lassen, weil ers wol leiden
mag; wann er aber sihet, daß wir zum HErren
aller Herren, zum König aller Königen, zu seiner
und unsere Obrigkeit gehen zu klagen und unsere
Noht fürzubringen un heiligen Gebett, da schies-

M v set
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set er seine gifftige Pfeil wider einen ab, er ver-
hindert einen, damit man das Gebett entweder
gar stehen lasse, oder doch wann man im Betten
ist, verhindert er einen, damit man auffhöre, und
das Gebett nicht seinen gewünschten Effect und
Würckung erreiche; Da muß man sich aber als-
dann nicht schrecken lassen, sondern nur tapffer
fortfahren, gedenckende, der gerechte Richter
werde allezeit mehr auff unsere als auff des Feinds
Seiten seyn; sonst ist man gleich dehnen, die, wann
sie im besten Streit seyn, außreissen und Fersen-
geld geben; nein, man muß fortbetten, und gedul-
tiglich verharren biß ans End!

Ein ander fragte mehrgedachten heiligen
Mann: Ich sihe aber, daß andere so andächtig
seyn, sie weinen im Gebett, und erhalten alles was
sie wöllen, Ich aber bin so trucken und dürr, 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 Augenblick geben, wann du es am wenigsten
vermeynen wirst; Sihest du nicht wie ein armer
Messerschmid so manchen Streich auff ein Eisen
thut, eh er ein Messer darauß machet ? Endlich

doch
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doch machet ers auff einem einizigen Streich fer-
tig! Sihest du nicht auch, wie lang man bey ei-
ner Hoffstatt auffwartet, wie manche Supplica-
tion und Memorial man überreichet, wie lang
man gedult hat, hoffend, es werde dise oder jene
Stell vaciren oder ledig werden? Es wil nie gehen;
Endlich doch nach langer Gedult wil ihm etwan
das Glück so wol, daß er auff einmal erhaltet, was
er in so langer Zeit nicht hat erhalten mögen, und
vileicht mehr als er verhofft hätte, per labores ad
h o n o r e s , gehet nicht anderst zu! Bist denn du so
unverdrossen den Menschen umb was Zeitliches
aufzuwarten, lassest auch nicht nach biß du end-
lich dein Intent erreichest, waruwb wirst du so
geschwind verdrossen der unendlichen Majestät
Gottes bey der Himmlischen Hoffstatt auffzuwar-
ten, und derselben bettend eine Supplication, ein
Memorial nach dem andern zu überreichen? Fah-
re fort, lasse dich nicht schröcken, ob du gleich nicht
sobald nach deinem Wunsch erhöret wirst, ein-
mal 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 Jerusa-
lem 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 de-
mühtiger Unhöfflichkeit und Betlerischer Un-
verschämigkeit umb ein 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 Krumpen gerad, Exiliens ste-
rit, & ambulabat, mit Frewden stunde er auff, thate
einen Sprung mit jedermenniglichs Verwunde-
rung, und gieng darvon! Das hatte weder einer
noch der ander anfänglich im Sinn, denn weder
die Apostel, da sie in die Kirch giengen, gedach-
ten was solches, noch vil weniger der arme Krüp-
pel, jedoch hat es GOtt augenblicklich unverhoff-
ter gewürckt; Thue du auch das deinige, warte
vor dem Tempel und Thrön Gottes fein fleissig
auff, betle aldorten demühtiglich und beständi-
glich, wer weiß was du noch erlangst, wer weiß
was dir GOtt umb dein Gebett noch zu geben im
Sinn hat, daß er dir bißhero auß gewissen Ur-
sachen mit Fleiß auffbehaltet, oder vileicht auch
schon gegeben hat, ob du es schon an jetzo nicht er-
kennest, zu seiner Zeit aber schon erkennen und
geniessen wirst?

I n einem Buch de Septem Donis genandt,
liset man dises Exempel: Es war ein Bischoff,
der merckte, daß ein andächtiges Weib zum öff-
tern in seine Kirch kame, die versteckte sich ge-

meini-
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meiniglich in einem Winckel, aldorten vor ei-
nem Altar bettete sie so andächtiglich mit Ver-
giessung viler Zähern, wuste doch nicht, daß ihr
der Bischoff durch ein Fensterlein zuschawete;
Er sahe aber auch eine Tauben, die klaubte alle
die Zähern fleissig auff, so dieselbe Persohn ver-
gosse, und nach vollendtem ihrem Gebett truge sie
die gen Himmel; Einsmals lasset der Bischoff
das Weib zu ihm ruffen, der nun auch gar ein
andächtiger Geistlicher Herr war, befragte sie,
was sie doch immer für schöne Gebetter und An-
dachten habe? O Hochwürdigster Herr, sagte sie,
Ich bin gar ein armes Weib, und kan nicht vil
schöne Gebetter, Ich bette halt das Vatter un-
ser, das Ave Maria, und den Glauben; Nun,
gedachte der Bischoff, wann diß Weib nichts an-
ders betten kan als das, und gleichwol solche Gna-
den darvon hat, wie vil mehr wurde sie erlangen,
wann sie was bessers betten kündte ? Gabe ihr de-
rowegen den Einschlag, sie solte sich an den Psal-
ter Davids gewehnen, denn der sey voller tieffer
Geheimnussen Gottes, voller Geist und Andacht,
verhoffend, sie wurde grossen Geistlichen Nutzen
darauß schöpffen; Sie folgete dem 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
offt zu, sahe aber die Tauben nimmer kommen,

noch
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noch die Zäher mehr so reichlich auß ihren Augen
fliessen, wie zuvor; Oh er liesse sie geschwind wie-
der zu sich ruffen, Mein Weib, sagte er, Ich sihe
wol ich hab euch keinen guten Raht gegeben, der
Psalter tauget nicht für euch, hat auch GOtt der
HErr kein solches Wohlgefallen daran, nemmet
fein ewre vorige 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 ie folgete dem frommen Bischoff abermal, der
sahe hernacher die Tauben wieder kommen, und
ihre Zäher auffklauben! Oh homo videt ea, qua
parent, DEus autem intuetur Cor; Gott der HErr
fragt im Gebett nicht vil nach schönen Worten,
wie wol dieselbe auch nicht zu verachten seyn, aber
sehr vil fragt er nach einem andächtigen, wolmey-
nenden, Gottsförchtigen Hertzen!

§. 3.

WIe wöllen wir uns denn nun die in-
stehende drey Creutz Täg bey den Pro-
cessionibus stellen, damit wir den Au-

gen Göttlicher Majestät ein beliebiges Wohlge-
fallen thun, und uns einen grossen Nutzen im
Betten schaffen? Meine Christen, Ich weiß euch
besser nicht zu rahten, als wann ich mir selber rah-
ten solle: Nemme und bringe nur ein jeder das

Buch
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Buch seines Hertzens mit, und lese dort herauß
mit der allergrösten Einfalt Gott dem HErren
sinniglich und flehentlich vor, was drinnen ge-
schriben ist, Delectare, in Domino, & dabit tibi pe-
ttitiones Cordis tui; sagt David Psal. 36. V. 5. Ro-
vela 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
nur deineWeeg, er wird ihm hernacher schon wis-
sen zu thun: Er wird deine Gerechtigkeit machen
auffgehen wie ein Liecht, und dein Urthel wie
den Mittag; Sey ihm nur unterthänig, und bit-
te ihn darumb; Als wolte er sagen: Bette nur
auffs best du kanst von grund deines Hertzens,
unterwirffe dich ihm demühtiglich und gehor-
samlich, so wird er dir gewißlich geben was du
verlangest, aber wie ? Wanns eine gerechte billi-
che Sach ist, so wird dir sie auffgehen wie ein
Liecht; Ein Liecht oder der Tag gehet nicht auff
einmal in einem Augenblick gantz auff, sondern
algemach, erstlich lasset sich sehen die schöne Mor-
genröht, darauff folget das Tagliecht, dasselbe
wachset, und wird alleweil grösser biß auff den al-
lerkläresten Mittag! Was dürffen wir da an
der Erhörung zweiffeln ? haben wir doch seine
Parola und Charta, bianca in Händen, Petite, &
accipie-
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accipietis; Bittet und begehret, so werdet ihr nem-
men und empfangen! Das Betten ist unser
Geld, mit dem wir ihm eine Sach abkauffen,
Wann man einem umb eine Sach das begehrte
bahre Geld erlegt, so ist er verobligirt und verbun-
den einem die erkauffte Sach folgen zu lassen;
Das Gebett ist das von Gott an uns begehrte
Geld, wann wir ihm dasselbe geben, wie wir es
dann die zukünfftige drey Tag hindurch im Wil-
len haben, so wird er uns ja die gewünschte gekauf-
te Sach nicht auffhalten, Petite, & accipietis!

Aber wissen sie was ? Ich wolte schier errah-
ten wie es gehen wird; der böse Feind wird ge-
wiß auch zu unsern Processionen und Gebett kom-
men uns allerley Angelegenheit darbey zu ma-
chen, wie man in dem Leben der heiligen Altvät-
tern liset, daß er zu ihren Zeiten gethan hat; Eins-
mals 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, was wilst du an einem so hei-
ligen 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 kom-
men 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 die Leut, so da betten wolten, einen ver-
drossen und schläfferig, den andern lustig, lachen,
schwatzen, schertzen, und gaben ihne allerley ande-
re Gedancken ein sie zu zerstrewen und in zu ma-
chen; Er sahe aber auch, wie sich etliche Leut so
wol hielten, die sich tapffer wehreten, und alles
außschlugen; andere aber liessen sich bey der Na-
sen herumb ziehen, und thäten alles, was die böse
Geister wolten, schertzten und spileten mit ihnen;
Der gute fromme Mann seufftzete inniglich drü-
ber, 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 wer-
de; 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 auff sich achtung ge-
ben, wann sie im Gebett und in der Kirchen wären!

Daß dise schwartze Mohren, dise Höllische Gei-
ster nicht auch solten zu unsern fürhabenden Pro-
N cessio-
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cessionen und Andachten kommen durch dise hei-
lige Creutzwochen, daß glaube nur kein Mensch,
Oh wie werden sie hausen, wie werden sie sich be-
mühen, was für Fantaseyen werden sie uns ein-
geben und fürkommcn machen, zu wie vil unnu-
tzem Geschwätz und Gelächter werden sie uns Ur-
sach geben! da werden wir wöllen Handel richten
und außtragen, an dehnen wir vileicht sonst ein
gantzes Jahr nicht gedencken; von groben Zot-
ten und Possen wil ich gar jetz nicht reden; damit
er nur verursache, daß unser armes Gebett ohne
Nutz und Frucht abgehen, ja damit wir mehr Got-
tes Ungnad und Straff, als seine Huld und
Gnad dardurch verdienen!

Da wäre jetz zu rahten, daß ein jeder, so den
heiligen Andachten beyzuwohnen Willens ist, fein
zuvor, eh er darzu kompt, sein Hertz und Gemüht
darzu bereitete, seine Intention und Meynung
wol darzu richtete, gedenckend, daß er zum Bet-
ten, und nicht zu anderm End dahin gehe, da
stünde es wol, daß man fein zuvor sein Hertz und
Gemüht zu Gott erhebend mit dem anmühtigen
König David sagte: Domine, labia mea aperies,
& os meum annuntiabit laudem tuam! Ach du
gütigster Gott, thue du meine Lefftzen auff, und
verschaffe, daß mein Mund bey wehrenden Pro-
cessionen und Andachten 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 andere betten, auffs wenigst hindere er andere
an ihrer Andacht nicht, und mache nicht, daß un-
sere Processionen mehr einem Schwatzmarckt,
Gauckelspil, mehr einer Faßnacht als einer An-
dacht und einem Gebett gleich sehen, sondern las-
set uns gedencken, daß, wie der Apostel Paulus
sagt: Spectaculum erimus mundo, Angelis & ho-
minibus, wir werden ein Schawspil seyn Gott
dem HErren, den Engeln und den Menschen,
Glaubige und Unglaubige werden auff uns scha-
wen; Lasset uns derowegen unserm GOtt die
schuldige Ehr und sein gebührendes Lob geben,
ihm mit müglichster Demuht unsere Noht, son-
derlich die liebe Frücht auff dem Feld anbefeh-
lend, dem Nächsten aber ein gutes aufferbawli-
ches Exempel, keine ärgernus geben, damit wir
also in Gottes Gnad bleibend von ihm erhalten
mögen, was uns nutz und nohtwendig ist an Seel

und Leib, hie zeitlich und dort ewiglich,
A M E N .

N ij D e r
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Der zehende Discurs.
Omnia, quae petimus, in no-
mine JEsu petere debemus.

Alles müssen wir erbitten im Namen
J E S U .

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 Vat-
ter 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

gewisse Condition, sine qua non, eine hoch nutzliche,
ja gantz nohtwendige Circumstanz und Umb-
stand, nemlich, daß, wann wir ihn umb was bit-
ten wöllen, so sollen wirs thun in seinem Nah-
men, 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: Petite, &
accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum; Bißhe-
ro habt ihr nichts gebetten in meinem Nahmen:
B i t t e t , so werdet ihr nemmen, damit ewre Frewd
vollkommen sey. Wahr ist es, daß die Leut im
Alten Testament auch gebettet haben, aber in
Christi Nahmen hatte bißhero noch niemand ge-
bettet, so wol diser Nahm, als die Weise zu bet-
ten war ihnen unbekandt: An jetzo aber wird sie
von Christo gelehret, verordnet, und eingesetzt!
Denn gleichwie nichts im alten Gesatz vollkommen
gewesen, also war auch in demselben die Weiß zu
betten schwach und mangelhafft; An jetzo aber im
newen Testament nach Einsetzung derselben thut
die Christliche Kirch all ihre Gebett und Collecten
mit disem Anhang beschliessen und enden : Per
Dominum nostrum, & c. Durch JEsum Christum
deinen lieben Sohn unsern HErren, welcher mit
dir und dem Heiligen Geist gleicher 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 die Historici, es habe 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 Reich nachgefolgt, 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 der-
massen privilegirt und ihr solche Freyheiten er-
theilet, 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 Abgöt-
terey gewesen, weil die Leut derselben Göttliche
Ehr zueigneten, als durch welche sie ihr albereit
verfallenes Leben hätten wieder erhalten! Da-
rumb seyn bald darauff so vilerley Götzenbilder
erfolget, die alle fast disen Nahmen hatten! sin-
temal 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 sei-
ner Zeit hatt der wahre Gott und ewige Vatter
in dise Welt vom Himmel herab gesandt seinen
allerliebsten eingebornen Sohn JEsum Chri-
stum, welcher ist sein eingentliches Contrafeh und
natürliches Ebenbild, quem costituit heredem
universorum, per quem fecit & saecula: qui cum
sit
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sit Splendor gloria, & figura substantiae ejus, sagt der
Apostel Paulus in der Epistel zu den Hebraeern
am 1. V. 3. Und mit ihm die ewige Weißheit in
ihrem Buchel am 7. V. 26. Candor enim est lucis
imago bonitatis illius. Diser seiner Bildnus, di-
sem seinem Contrafeh vergünnet der ewige Vat-
ter die Ehr, daß, wer seine Zuflucht zu demselben
nimbt, Gnad bey ihm suchet, ja wer durch dassel-
be 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 mit-
einander handeln, Exempelweiß: Es wohnet ein
Kauffmann zu Wien, ein ander zu Venedig,
die correspondiren zusammen, daß, wie bald der ei-
ne des andern Brieff wird ansichtig werden, und
dessen Willen darauß vernemmen, alsbald a vi-
ste lettere, wie sie es heissen, wölle er demselben oh-
ne Verzug auff das fleissigste nachkommen; S o
bald nun der eine schreibet: Lieber Herr, guter
Freund, seyt gebetten, und thut in Krafft dises
Brieffes so und so vil Geld erlegen dem und dem;

Ni i i j so
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so ist es gleich Fiat, gleich thut ers; Ebnermassen
thut diser wiederumb, wann er Brieff vom an-
dern sihet; alles Vermög des Contracts und der
Verbündnus, die sie in höchster Vertrewlichkeit
miteinander auffgerichtet haben. Eben die Mey-
nung hats dahie auch: Gott Vatter und Gott
Sohn durch Mitwürckung Gottes des Heiligen
Geistes, der nun beyder allerliebreichestes Hertz
ist, haben von alle Ewigkeit her miteinander be-
schlossen, daß, was der eine wird wöllen, wölle der
ander auch wöllen, und thun; Ebnermassen wird
diser Contract auffgesetzzt durch den Königlichen
Prophet David in seinem 39. Psalm V. 9. da der
Sohn Gottes seinen himmelischen Vatter also an-
redet : In capite libri scriptum est de me, ut facerem
volutatem tuam: Deus meus volui, & legem tuam
in medio cordis mei; Gleich vorn an in unserm
Buch stehet von mir geschriben, daß ich soll deinen
Willen thun; O mein Gott ja, das wil ich thun,
dein Gesatz soll stets mitte in meinem Hertzen drin-
nen seyn! Nun alles was der Vatter vom Sohn
begehret, das hat er jederzeit gehorsamlichst vollzo-
gen; Gehe mein Sohn, werde ein Mensch; Ita
Pater, quoniam sic placitum fuit ante te; J a Vat-
ter, weil dirs so gefällig ist, von Hertzen gern; Et
Verbum caro factum est, & habitavit in nobis, das
ewige Wort ist Fleisch worden, und hat in uns ge-
wohnet; Gehe mein Sohn, führe ein solches Le-

ben
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ben, lehre, predige, bemühe dich; ita Pater, quonia
sic placitum fuit ante te; J a mein lieber Vatter,
weil dirs so gefallet; Gehe mein Sohn, leide diß
und das, laß dich umb Unschuld fangen, geisseln,
mit Dörnern krönen, kreutzigen, umbbringen,
begraben; Ita Pater, J a Vatter, gar gern. Ge-
he mein Sohn, bezahle du die gemachte grosse
Schulden Adams und des 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
Vatter sich gegen ihm wird verobligirt und ver-
bunden 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: Ist es der Supplicant nicht
wehrt, so solle ers thun wegen seines Nahmens,
welchen der allegiret; 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 zwi-
schen 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, ego servabam eos 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 Got-
tes; Aber wie? Man weiß gar wol, daß es eine
Art Schlüsseln gibt, da seyn lauter Ringel da-
ran, und vil Buchstaben, zu denen brancht es an-
derst keinen Schlüssel, als ein gewisses Wort, wel-
ches der wissen muß, der auff und zumachen wil;
Es mag wol einer lang daran tändeln, die Rin-
gel hin und wieder treiben, als lang er das rechte
Wort nicht zusammen bringet, bemühet er sich
nur umbsonst, aber so bald das rechte Wort vor-
handen ist, den Augenblick gehets auff; das Wort
ist der Schlüssel. Eben also mag ein Mensch wol
lang betten, an der Schatzkamer Gottes anklopffen,
und sich bemühen, die Thür gehet ihm wol nicht
auff, bleibt fest verschlossen; so lang man nicht in
dem Namen Jesu bittet; denn diser ist der Schlüs-
sel darzu; Wan man aber in disem Namen bit-

tet,
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tet, so springet die 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
ihn fürstellete, examinirte und fragte; In qua vir-
tute, 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
Wort gerad, und so vil andere bresthaffte krancke
Krüppel gesund machet? Da antwortete er ge-
neroß: Principes populi, & Seniores audite: No-
tum sit vobis, & omni plebi Israel, quia in nomine
Domini nostri JEsu Christi Nazareni, in hoc iste
astat coram vobis sanus: nec einim aliud nomen est
sub coelo datum hominibus, in quo oporteat nos sal-
vos fieri. Act. 4. 8. 9. Ih r Fürsten und Aelteste
des Volcks, höret zu: Ih 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
vor ewren Augen da stehet: Es ist auch kein an-
der Nahm unter dem Himmel dem Menschen
gegeben worden als nur diser, in dem wir müssen
Sehlig werden! Also daß diser allerheiligste
Nahm der Schlüssel ist zur Schatzkammer Got-
tes, da alle Gnaden sampt unserm Heyl drinnen
verwahret werden, mit disem müssen wir bettend
auffthun, so mögen wirs erschöpffen.

§. 2. Man



2 0 4 Discurs 10. Alles zu erbitten

§. 2.
Man wird vileicht sagen wöllen: W a s
ist von nöhten daß ich alle weil durch JE-
su Christi Nahmen bitte, wann ich von

GOtt was haben wil ? bin ich doch selber Gottes
Kind, und er mein Vatter, der mich gnädiglich
darfür auff- und angenommen hat; Wo hat man
jemals gesehen oder gehöret daß ein Kind den Vat-
ter umb was bitten thue durch den Nahmen des
andern Kinds, ein Bruder im Nahmen des an-
dern Bruders? R. Du must wissen, daß Chri-
stus ist ein natürliches Kind des ewigen Vat-
ters, du aber bist nur auß Gnaden darzu adoptirt
und angenommen worden; Ein natürliches Kind
gilt allezeit ohne Gleichnus vil mehr denn ein Go-
del: und ist das nichts seltzams, daß ein solches
frembdes Tröpffel die Eltern durch die Liebe des
rechten natürlichen Kindes umb was bittet, und
es erhaltet. Aber ich hab noch ein andere zär-
tere Antwort auff eingewendeten Gegenwurff zu
geben.

Es hat alles seine Zeit, Manier und Weise,
sagt man im Sprichwort: Est modus in rebus,
sunt certi denig3 fines; Nie ist bequemere Zeit von
denen Eltern durch die Liebe eines Kindes was
zu erbitten, als wann, Exempelweiß, ein lieber
Sohn kranck da liget, der verliebte Vatter hat
ihn in seinen Armen, und thut ihm schon; wann

als-
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alsdann das kleinere Brüderlein daher kame, den
Vatter umb was anspräche: gesetzt daß er ihms
das erstemal versagte, wanns aber beständig bli-
be, und ihn durch die Liebe des krancken Sohns
seines ältern Bruders abermal inständig bitten
thäte, wanns doch auch zulässig wäre, so vermey-
ne ich, solte er ihms schwerlich abschlagen kün-
nen! sonderlich wann der krancke Sohn seine
Fürbitt darbey einwendete. Also ist Christus der
HErr der ältere, erstgeborne, vornehmere Sohn
des ewigen himmelischen Vatters, Primogenitus

in multis fratribus; Rom 8. V. 29. so wird er in Hei-
liger Schrifft gar offt genennet; Wir gegen ihm
zurechnen seynd nur lauter kleinere, und nicht
natürliche, sondern gleichsam nur arme Stieff-
brüder! Ob er nun schon nach einmal überstan-
dener Marter und Todt nimmer erkrancken we-
der ersterben kan, jedoch reprasentationweiß hat
ihn der ewige Vatter gantz verwundeten und übel
zugerichtet in seiner Schoß, liebet ihn inniglich,
und thut ihm zum schönsten; Wann nun wir
kommen den Vatter umb eine Gnad bittende oh-
ne meldung von Christi Nahmen, nur so für uns
selber, so kündte es gar wol seyn, daß er sie uns ver-
sagte, denn er sihet da kein rechtes motiv: Wann
wir aber im Gebett verharrende ihn bitten durch
die liebe unsers vornehmern Bruders seines wah-
ren natürlichen Sohns JEsu Christi, durch des-
sel-
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selben unendliche Verdienst, durch seine Ankunfft
in dise Welt, durch seine Menschwerdung, Ge-
burt, Tauff, Fasten, Leiden, Sterben, Begräb-
nus, Aufferstehung und Himmelfahrt, durch sein
thewres Blut und unschuldigen Todt, vermeyne
ich, solte ihm schier nicht müglich seyn, daß er un-
sere Bitt abschlagen thäte.

Dises umb so vil desto mehr, wann unser HErr
auch seine kräfftige Fürbitt unserm Gebett zuge-
sellete. Dise Manier zu betten, pflegte sich der
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 tui;
HErr GOtt unser Beschützer sihe zu und sihe an
das Angesicht Christi deines Gesalbten, Und
im 131. Psalm V. 10. Propter David servum tu-
um non avertas faciem Christi tui; Wegen deines
Dieners Davids, wende nicht ab das Angesicht
deines Gesalbten; Meines erachtens wil er sa-
gen: Bin ich dein armer Diener David nicht
wehrt, daß du mir die begehrte Gnad bewilligest,
so thue es durch die Liebe und vonN wegen des An-
gesichts deines Sohns JESU Christi! Noch
deutlicher aber gebrauchet sich die Christliche
Kirch diser Formulae zu bitten inihrer Lytaney,
da sie spricht: Per mysterium sancteae Incanationis
tuae, per adventum tuum, per nativitatem tuam, & c.
libera nos Domine; Durch deine Menschwer-
dung, u. wie oben, erlöse uns HErr. J a
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J a ich halte gäntzilch darfür, daß alle die Gna-

den, so der allmächtige Gott jemals von Anfang
der Welt her, dem Menschlichen Geschlecht gnä-
digst bewilliget, und zukommen hat lassen, hat er
allemal gethan in Krafft und Ansehen dises aller-
heiligsten Nahmens JESU, und sonst nicht;
Denn was müste die Ursach gewesen seyn, daß
die liebe Heiligen des Alten Testaments, als Da-
niel und andere, wann sie betteten, sich so gern ge-
gen Orient oder Sonnen Auffgang wendeten ?
als wann sie meyneten, ihr Gebett wurde gleich-
sam nicht erhöret werden, wann sie sich anderst-
wohin gekehret hätten? wann sie schon nicht zu
Jerusalem waren wo der heilige Tempel stunde,
sondern in weit entlegnen Ländern, als in Per-
sien, und anderstwo. Ach, das ist das Geheim-
nus: Oriens oder der Sonnen Auffgang war ei-
ne Figur und Deutung unsers HErren und Hey-
landes JESU Christi ihres hochgewünschten
Messiae, welcher in Heiliger Schrifft gar vilmals
so genennet wird; als beym Propheten Zacharia
am 3. V. 8. wo Gott der HErr saget: Adducam
servum meum Orientem. Ich wil meinen Diener
Orient herzu führen; Und wiederumb bey eben
demselben Propheten am 6. V. 12. Ecce Vir Ori-
ens nomen ejus, Nembt war den Mann, dessen
Nahm heißt Orient; Und abermal Luc. 1. V. 78.

Visitavit nos Oriens ex alto, Es hat uns heimbge-

suchet
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suchet Orient auß der Höhe; Lauter Reden und
Sprüche von JESU Christo dem Heyland
der Welt!

I n dem sich nun die liebe vom Geist Gottes
hocherleuchte Heiligen bettende gegen Orient
wendeten, wolten sie sich in der Figur gegen JE-
sum Christum gewendet haben, denselben demüh-
tig begrüssende, und durch ihn die Göttliche Gna-
den, Huld und Barmhertzigkeit suchende! O
Oriens, sagten sie, Splendor lucis aeternae, veni, &
illumina sedentes in tenebris, & umbra mortis; O
Orient, du Glantz des ewigen Liechts, komm, und
erleuchte die da sitzen in der Finsternus und Schat-
ten 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!

Das Buch Genesis am 4 3. V. 5. erzehlet, der
Patriarch Joseph habe seinen eignen Brüdern
auch in eusserster Noht kein Treid wöllen folgen
lassen, ja sie sollen ihm nur nicht unters Gesicht
kommen, weniger umb was anhalten und bitten
wann sie nicht seinen und ihren jüngern Bruder
den Benjamin mitbrächten: Non videbitis fa-
ciem meam absg3 fratre vestro minimo; Da sie a-
ber denselben mitbrachten, da waren sie liebe an-
genehme Gäst, und erhielten von ihm alles was
sie verlangten! Also seyn wir mit unserm Gebett
bey
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bey Gott dem ewigen Vatter schlecht angenehm,
wann wir ohne unsers HErren Nahm auffgezo-
gen kommen, diser Nahm muß drunter erschallen,
wanns wohl soll klingen und was bey ihm auß-
bringen; denn nicht so vil von unsert- als von sei-
netwegen wil ers erhören, und uns die begehrte
Gnaden erfolgen lassen!

§. 3.
ABer eine sehr nohtwendige C i rcum-
stanz und Umbständ ist alhie zu mercken,
nemlich, wann wir durch den allerheilig-

sten 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 Un-
ehr sey; Als Exempelweiß, es wurde sich nicht
reimen, wann man so wolte betten: O Himme-
lischer Vatter, ich bitte dich durch die Armuht
JESU Christi deines Sohns, gib mir Reich-
thumb; Durch die tieffe Demuht JEsu, mache
mich bey diser Welt hochansehenlich und be-
rühmt; 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 peti-
O tur
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tur contrarationem salutis; Man muß das Blät-
tel umbkehren, und also betten: O himmelischer
ewiger Vatter, ich bitte dich durch die Gedult
deines Sohns JEsu Christi, gib mir auch Ge-
dult in allen meinen Creutz und Widerwertigkei-
ten, daß ich sie überwinden möge; Durch die
Jumgfräwliche Keuschheit und Reinigkeit JE-
su gib mir Gnad, daß ich alle Unzucht meidend
ein keusches reines Leben führen möge biß an
mein Ende! Durch Christi Unschuld und Hei-
ligkeit verleihe mir Gnad, daß ich dich mit gro-
ben Sünden und Lastern nie beleidige, sondern
dir in Tugend und Heiligkeit diene biß ich stirbe!
Durch JESum Christum, der nie anderst ge-
dacht, geredet und gethan hat als was recht war,
verleihe mir auch, daß meine Gedancken, Wort
und Werck also beschaffen seyn, daß du ein Wol-
gefallen daran habest. Das heisset in dem Nah-
men JESU recht gebettet.

Es 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 beschwe-
ren; 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; Vanitas vanitatum, & omnia va-
mitas, Eccli. 1. V. 2. Aber das heisset was recht-
schaffens begehren durch den Nahmen GOttes,
wie König David thut Psal. 53. da er sagt: Deus,
in nomine tuo sadvum me fac; HErr Gott, durch
deinen Nahmen mache mich sehlig! Wiederumb
Psal. 24. V. 11. da er also bittet: /Propter nomen
tuum, Domine, propitiaberis peccato meo, multum
est enim; Umb deines Namens Willen sey mei-
nen Sünden gnädig; Und eben auff dise grosse
Begehren ist gerichtet der allerheiligste Nahm
J E S U S , sintemal seine Bedeutung anderst
nichts ist als Salvator, ein Sehligmacher; da-
rumb muß man betten: DEus, in nomine JEsu
salvum me fac, O GOtt HErr himmelischer Va t -
ter, durch den Nahmen deines Sohns JESU
mache mich sehlig; Weil auch der ErtzEngel Ga-
briel zum Joseph spricht, Matth. 1. V. 21. Er soll
deßwegen dem Kind disen Nahmen 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
populum suum a peccatis eorum; Darumb kan
und soll man billich bitten: Propter nomen JEsu
propitiaberis peccato meo, multum est enim; O
Gott HErr himmelischer Vatter, durch den Nah-

O 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 beladen und be-
schweret.

Ich begehre aber hiemit keines Wegs zu leh-
ren, daß man nicht soll durch den Nahmen Got-
tes und JESU Christi auch dürffen zeitliche
Ding erbitten, die doch erlaubt, auch für Leib
und Seel nutz seyn, als Abwendung Kriegs-
Thewrung- Pest - Gefahren, die Verleihung der
Gesundheit und Nahrung, Erhaltung unser und
der unserigen, und dergleichen, wie denn deren
Exempeln die Psalmen und Propheten voll seyn:

Propter nomen tuum deduces me, & enutries me;
Propter gloriam nominis tui; Domine, libera nos, & c.

S o lehret auch Christus Marc. 16. V. 17. 18. und
anderstwo mehr, daß seine Glaubige auch in di-
sen zeitlichen Materien durch Krafft seines Na-
mens, welchen sie sollen anruffen, werden grosse
Zeichen und Wunder thun; Signa eos, qui credi-
derint, haec sequentur: I n meinem Nahmen wer-
den sie Teuffel außtreiben, mit newen Sprachen
reden, Schlangen vertreiben, ohne Schaden
Gifft trincken, Krancke gesund machen, gar Tod-
te erwecken, und Berge umbsetzen! Wie denn
der Historien neben der täglichen Erfahrnus
gnug vorhanden, die uns glaubwürdig berichten,
daß die Ding vilfaltig geschehen seyn, und noch

gesche-



im Nahmen Jesu. 213
geschehen. Was die PP. Capucciner durch Krafft
des allerheiligsten Nahmens JESU gedruck-
ter bey der Closter Porten außgetheilet unter den
armen Leuten, sonderlich Krancken, für Wun-
der thun, ist aller Welt bekandt! Boverius schrei-
bet in seinen annalibus 1588. n. 38. daß da das
Unzifer unter den Früchten der Erden in Gär-
ten und Feldern grossen Schaden thate, habe man
den Wunderthätigen Namen JESUS, auff
Papier gedruckt oder geschriben, 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? ist doch der
mildreiche Gott wol so gütig und Kostfrey, daß
er durch die Nahmen seiner trewen lieben Die-
nern und Dienerinnen übernatürliche Wunder
thut, wann er durch dieselbe angeruffet und ge-
betten wird; Daher kommen alle die Wunder, so
bey ihren Reliquien,Altären und Bildnussen ge-
schehen! Sagt doch Christus außdrucklich, er
wölle nicht unvergolten lassen einen Trunck Was-
sers, denn man im Nahmen eines seiner Jün -
gern gibt, Matth. 10. V. 42. Wie vil mehr wird
er statlich belohnen, wann umb seines eignen
Nahmens Ehre willen was bessers und nahm-
haffters 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 Eyd-
schwurs im Evangelio: Amen, amen dico vobis:
Sie quid petieritis, & c. Warlich, warlich, sage ich
euch, so ihr den Vatter etwas bitten werdet in
meinem Nahmen, so wird ers euch geben! Was
kan deutlicher geredet, und kräfftiger versprochen
werden?

Auch dises soll ich bey der Gelegenheit nicht
verschweigen, daß nemlich das Gebett im Nah-
men JESU geschehen, wobey der Nahm JE-
sus allegirt und angezogen wird, nicht allein kräff-
tig ist, und sehr vil gilt bey Gott dem Vatter,
sondern auch bey seiner lieben Mutter Maria;
Wer derowegen was zu sollicitire hat bey unser lie-
ben Fraw, der kan sein Gebett oder seine Anruf-
fung besser nicht anstellen, als wann er sie auch be-
grüsset und bittet durch JEsum Christum ihren
allerliebsten Sohn die hochgebenedeyte Frucht ih-
res Leibes; Allermassen man beym Caesario liset
1. 6. cap. 31. daß in dem Closter zu Hemmenrod
sich befunden habe eine Geistliche Ordens-Per-
sohn, eines gar auffrichtigen Gemühts und rei-
nen Gewissens, dieselbe in einem sonderbahren
grossen Anligen sagte imGebett zum Jesu Kind,
daß unserr Fraw auff den Armen hielte: Nate
Virgi-
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Sohn der Jungfrawen, entweder erledige mich
von disem Creutz, oder aber ich wil dich bey deiner
Mutter verklagen; Drohete ihm mit der Mut-
ter, wol wissend, daß sie bey ihm, und Er bey ihr
im höchsten Grad vil galte! Und gefiele diß ein-
faltige Beschweren bey Christo so vil, daß er den
Better erhörete.

Es wurde mir vil zu lang, sonst wolte ich auß-
führlich erweisen,wie eben diser mächtige Nahm
J E S U S so vil gilt und würcket in dem gan-
tzen Universo bey allen und jeden Creaturen, im
Himmel und auff Erden, bey Engeln und Teuf-
feln, beym Firmament und Elementen, bey Sonn,
Mond, Sternen, beym Fewer, Lufft, Meer; zu
Wasser und zu Land, bey Menschen und Viech,
bey Gesunden und Krancken, Lebendigen und
Todten, in Zeit und in Ewigkeit; Aber die Zeit
leidets jetzo nicht! Darumb beschliesse ich den
Discurs mit disem kurtzen Appendice oder An-
hang, nemlich: daß uns Christen wil gebühren,
daß wir ihn auch was, und zwar gar vil sollen bey
uns gelten lassen; Weil, wie oben gemeldet, kein
ander Nahm vorhanden ist, durch den wir mö-
gen 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

Virginis, aut libera me ab hac Cruce, qua premor.
aut apud tuam te accusabo Matrem; Ach HErr
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gern im Hertzen und Mund führen, aber nicht un-
nutz zu allen Zotten und Possen nennen! Item
wann man uns in disem Nahmen umb was an-
spricht und bittet, so müssen wir nicht gehörloß
seyn; Erhöret Gott uns in disen Nahmen, wann
wir ihn durch denselben umb was bitten, so müs-
sen auch wir gern hören, wann uns etwan ein
Armer durch eben denselben umb was 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 Oh-
ren aber keine, daß du ihn nur nennen, und vil
dardurch erhalten woltest, aber hören nicht, we-
niger was dardurch von dir erhalten lassen! Wann
unser HErr die Müntz von dir annimbt, und gibt
dir darfür was du haben wilst, so must du sie von
deinem Nechsten auch annemmen, und ihm was
darumb geben! S o thate der heilige Vatter
Franciscus, welcher einem wol nichts versagte,
wann er durch disen Namen umb was angespro-
chen wurde! Haben Gott und unsere liebe Fraw
so zarte Hertzen, daß sie ihnens durch disen Pfeil
lieblich verwunden lassen, warumb wolten wir

so Stählerne Hertzen haben, daß er nicht solte
eindringen künnen? Discurre, epila-
giza, & conclude.

D e r
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D e r eylffte D i s c u r s .
Humilitas magna requiri-
tur in Orante, qui vult exaudiri.

Grosse D e m u h t wird zum Gebet t
erfordert.

DUo h o m i n e s ascenderunt in
T e m p l u m , ut orarent . Luc. 18.
Es giengen zween Menschen in den Tempel
hinnauff zu betten.

Exordium hujus, si facienda est in Dominica
decima post Pent.

DEm großmächtigen Alexan-
dro warde einsmals gesagt, es wä-
re ein Indianer vorhanden, der
wäre ein so guter gewisser Schütz,
daß er seine Pfeil durch ein Finger-

ringel hindurch schiessen kundte, wann er schon
auch weit darvon stunde; Der König hiesse ihn
für sich bringen; Als er kame, begehrte er, er sol-
te stiller Kunst die Prob vor ihm thun; Aber er
schluge es dem König rund ab; Er verspricht
ihm grosse Geschenck, aber alles umbsonst; Er
drohet ihm mit der Schärffe: er fragt nichts dar-
nach! Dem Alexandro verschmahete der Unge-
horsam dermassen, daß er befahle, man solte dem

O v Schü-
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Schützen wegen seiner Halstarrigkeit das Leben
nemmen, und ihm den harten Kopff mit Gewalt
brechen; Da man ihm das Urthel exequiren wil,
frage man ihn noch einmal, warumb er dem Kö-
nig in so billicher Sach nicht pariren noch gehor-
samen wölle, da er doch dardurch in große Gna-
den und Ansehen bey ihm hätte kommen können?
Er antwortet: Allerst heut hab ich meiner Kunst
die Prob gethan, und ist mir wohl gerahten; Ich
habe aber besorget, es möchte mir in Gegenwart
Alexandri nicht gelingen, sondern fehlen, so wä-
re ich umb den Credit und guten Nahmen kom-
men, denn ich bißhero bey der Welt erworben und
erhalten hab. Man referirt und saget solches dem
König wieder, der schenckt ihm nicht allein dz Le-
ben, sondern erzeigt ihm noch andere Gnade darzu!

Vor dem Allerhöchsten Monarchen und Kö-
nig Himmels und der Erden dem Allmächtigen
GOtt praesentireten und stelleten sich einsmals
von freyen stucken zween Schützen,zween Better,
Duo homines ascenderunt in Templum, ut orarent;

beyde wolten die Pfeil ihrer Seufftzern und an-
mühtigen Gebetts nach dem Ringel des Göttli-
chen Hertzens abschiessen, beyde thaten von freyen
stucken ungezwungen und ungedrungen die Prob,
warteten nicht biß man sie nöhtigte, wie der vo-
rige; Einer war ein Pharisaeer, welcher, ob er
zwar vermeynete er kundte es gar wol, er wolte es

gar
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gar wol treffen, so hat ihm doch die Kunst miß-
gelungen, er hat sehr weit gefehlet, auß Ursach,
weil er durch seine auffgeblasene Hoffart vil zu
hoch gezielet hat, er hat fehl geschossen; Der an-
der war ein Publican und offner Sünder, dersel-
be, ob er ihm zwar nicht so wohl getrawet als der
ander, doch hat ihms wohlgelungen, er hat war-
lich das edle Ringel des Göttlichen Hertzens durch-
schossen; auß Ursach, weil er umb ein gutes me-
driger gezielet und angeschlagen hat als der Pha-
risaeer! So spricht das Urthel auß der zuscha-
wende unbetriegliche König selber mit disen

Worten: Amen dico vobis, descendit hic Iustifica-

tus in domum suam ab illo: quia omnis, qui se hu-

miliaverit, exaltabitur: & qui se exaltaverit, hu-
miliabitur; Warlich sage ich euch, diser gieng
hinab Gerechtfertiget in sein Hauß vor jenem:
Denn ein jeder, der sich selbst ernidriget, wird er-
höhet 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, wie sie wol zielen, also auch wol
treffen, so besorge ich gleichwol, werden auch vil
seyn, welche, wie sie übel zielen, also auch übel

treffen,



220 Discurs 11. Demühtig

tresfen, deren Pfeil entweder zu hoch, oder doch
darneben und auff die Seiten hingehen, und also
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, pocherischen Pharisaeer, sondern vom de-
mühtigen Publican und offnen Sünder.

§ 1.

DEr heilige H i e r o n i m u s l ib. 3.
contra Pelagianos schreibt, es sey eine
gar vornehme Fraw, eine Wittib zum

Ertz Kätzer Pelagium kommen, die habe ihn an-
gesprochen, Er, als ein Gelehrter Mann wölle
sie doch eine rechte Manier lehren zu betten, da-
mit ihr Gebett Gott gefallen möge; Der lehrete
sie auff gut Pharisaetsch betten, sagend, sie solte al-
so sprechen: HErr Gott, du weist am besten, wie
reine, unbefleckte, unschuldige Hände ich zu dir
auffhebe, ich stihle und raube nicht; du weist, wie
rein meine Lefftzen, und wie Sündenfrey mein
Mund ist, darumb bitte ich dich demühtiglich, du
wöllest meine Bitt erhören, denn ich vermeyne
dieselbe umb ewre Majestät gar wohl verdient zu
haben; Nein, bey leib nicht, das ist nicht Christ-

lich
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lich gebettet, sondern Pharisaetsch, denn also bet-
ten jener stolze, auffgeblasene, pocherische Pha-
risaeer im Tempel, da er sich vor den Altar hinfiel-
lete, und sagte: DEus, gratias ago, quia non sum
sicut daeteri hominum, injusti, raptores, adulteri, neg3
etiam velut hic Publicanus, jejuno bis in Sabbatho,
decimas do omnium, qua poßideo; HErr Gott, Ich
sage dir danck, daß ich nicht bin wie andere Leut,
Ungerechte, Rauber, Bueler, auch nicht wie di-
ser offene Sünder; Ich faste zweymal in der Wo-
chen, ich gebe den Zehenden von allem was ich habe;

Der Heilige Geist schreibt uns wol eine an-
dere Regul und Manier zum Betten für in den
Sprüchwörtern des allerweisesten Königs Sa-
lomonis Prov. 18. V. 17. da er sagt: Iustus prior
est Accusator sui; Ein frommer andächtiger
Mensch, der recht betten wil, der zeuhet nicht
auff mit einem auffgeblasenen eitelen Lob seiner
selbsten, sondern er klagt sich selbsten fein demüh-
tiglich an; Dise Regul und Manier ist bey den
lieben Heiligen Gottes gar üblich; Peccavimus,
iniquitatem fecimus, impie egimus; sagte der Pro-
phet Daniel am 9. Capitel in seinem und des gan-
tzen 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 zu finden, und von dir
erhöret zu werden, wann du mit uns nach unsern

Ver-
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Verdiensten wilst handeln, so ist es verhauset mit
uns, darumb begehren wir das auch nicht, son-
dern allein, daß du uns wöllest gnädig und barm-
herztg seyn; Mit solcher Demuht muß unser Ge-
bett gezieret und begleitet seyn, daß wir vor der un-
endlichen Göltlichen Majestät außgiessen wöllen!

Der allerweiseste Lehrmeister Christus unter-
weiset seine Jünger, und zugleich uns auch, wie
wir uns in unserm Thun und Lassen verhalten
sollen: Estote Prudentes, sagt er, Matth. 10. V. 16.
sicut Serpentes, Ich wil nicht, daß ihr sollet unbe-
dachtsame einfaltige Leut seyn, sondern daß ihr
alle ewre Sachen fein witzig und wohlbesonnen
angreiffet; I h r wisset wol, daß, wann ihre zween,
ein Schwacher und ein Starcker miteinander
ringen oder streiten wöllen, wann der Schwache
sich auff seine Stärcke und Kräfften verlassen,
und mit denselben sich an den Starcken wagen
wil, so ist es schon gewiß, daß er den Kürtzern zeu-
het, und nichts gewinnet: wil er ihn aber über-
winden, so muß er sich nur des Vorthels gebrau-
chen, und schawen, wie er ihn etwan mit List hin-
terschleichen 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 flie-
henden 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 wöl-
len Kopff gegen Kopff setzen, wer seyn wir? ar-
me, schwache, elende Erdwürmel, geringschätzige
Creaturen; was wöllen wir uns denn an den aller-
stärckesten unüberwindlichsten Gott wagen? so
werden wir ihm nichts abgewinnen!

Lucifer und sein gantzer stoltzer Teuffelischer
Anhang hats also gewagt, was hat er aber ge-
wunnen ? Vil Potentaten auff Erden mit ihren
grossen Armeen haben ihr Heyl auch wieder ihn
versuchet, Pharao, Sardanabal, Senacherib,
Nabuchodonozor, Holofernes, Bennadad, An-
tiochus, Julianus, und andere, was haben sie ge-
wunnen? Er ist noch der regirende Gott, und
bleibts noch in alle Ewigkeit; seine Widersacher
aber tanquam pulvis, quemprojicit Ventus a facie
terra, Wie derWind den Rauch und den Staub
hinwehet, so seyn sie von 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, spricht Christus, sicut Serpentes,
Machets wie die Schlangen, seyt witzig, verschla-
gen, und arglistig wie dieselbe; Weil die Schlang
sihet, daß sie keine Arm und Händ hat ihr zu helf-
fen wie die Menschen, auch keine Füß wie Hund,

Katzen
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Katzen und andere Thier zum gehen, noch auch
Flügel zum ftiehen, so legt sie sich auff die Brust,
auff den Bauch, und kriechet, kombt also fort so
gut sie kan, suchet und findet ihre Nahrung, sonst
müste sie umbkommen, sterben und verderben!
Machet ihrs auch also, weil ihr sehet, daß ihr Got-
tes des H Erren Hülff und Gnad so hoch von nöh-
ten habt, daß ihr ja ohne ihn nicht leben künnet,
nun aber euchs auch weder manierlich noch müg-
lich ist ihm mit Gewalt was abzuschnarchen und
abzutrutzen, Vana est sine viribus Ira, ihr habt kei-
ne Kräfften darnach, so greiftet zun Vortheln,
greiffet zum Mittel der Demuht, Humiliamini
sub potenti manu demühtiget euch unter seine
gewaltige Hand, bekennet ewre Nichtigkeit, tra-
get ihm ewre Nohtwendlgkeiten mit zerknirsch-
ten Hertzen und weinenden 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 Er-
denkloß wehrt ist unter die Sternen des Firma-
ments gezehlet zu werden, oder ein Misthauffen
unter die Engel!

S o lehren uns die Exempel der Heiligen Auß-
erwehlten Gottes; Abraham auß lauter demüh-
tiger Erkantnus seiner selber getrawte ihm schier
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 Erkant-
nus seiner selbsten, cum sim pulvis & cinis? Gen.
18. Wie darff ich mir getrawen mit meinem HEr-
ren zu reden, der ich nur ein nichtswertiger Staub
und Aschen bin ? Das seyn die eintzige Waffen,
mit denen man den unüberwindlichen Gott be-
streiten und überwinden kan!

Als das Volck Israel mit Anbettung des gul-
denen Kalbs sich so 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, & de-
leam eos, 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 ih-
nens verzeihen muß, Dimisi juxta verbum tuum!
Deßgleichen erzehlet das Büchlein Genesis Cap.
32. V. 28. daß der Patriarch Jacob einsmals
eine gantze Nacht mit Gott dem HErren gestrit-
ten und gerungen, auch so vil außgerichtet habe,
daß ein Engel zu ihm gesagt: Si contra DEum
fortis fuisti, quanto magis contra homines praevale-
bis? Wann du so starck und mächtig wider Gott
gewesen bist, wie vilmehr wirst du die Menschen
überwinden?

Uber dise Päß fragt Rupertus Abbas lib. 6.
P in
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Ich möchte doch nur gern wissen, weil die Heili-
ge Schrifft außdrucklich sagt, daß dise zween Leut
Gott den HErren überwunden haben, mit was
für Waffen sie sich denn müssen an ihm gewagt ha-
ben und ihn bestritten? Profecto Humilitate,. ant-
wortet er, Ich hab nachgeschawet, dieselbe ge-
waltige Waffen gesuchet, und finde, daß es allein
das demühtige Gebett war, nichts anderst! Denn
vom Moyse sagt David also, Psal. 105. V. 23.
Si non Moyses electus ejus stetisset in confractione (id
est, in ninia Cordis humilitate) in conspectu ejus;
Got t hatte Israel damals vertilget, wann sich
nicht Moyses mit einer solchen demühtigen Zer-
knirschung des Hertzens ihm so mannlich wider-
setzt hätte, der bate ihn ja so flehentlich durch die
Verdienst Abrahams, durch Isaac, und durch
Jacob, durch alle Heilige, er wolte doch innen
halten, daß ihm sein Hertz hätte zerspringen mö-
gen; Also überwand er Got t ! Von dem Streit
Jacobs sage auch der Prophet Oseas am zwölff-
ten Capitel V. 3. seines Büchels: In fortitudine
sua directus est cum Angelo, & invaluit ad Ange-

lum, & confortatus est; Jacob hat sich mit 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,

in Cantica : Quali fortitudine luctatur iste vel itte?
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Flevit, & rogavit eum! im demühtigen Gebett,
er weinete und betete!

§. 2.
MIt eben disem künstlichen Kampff
überstritte und überwältigte auch das
arme schwache Cananeische Mütter-

lein den Sohn Gottes, da er in dem Harnusch
unserer Menschheit in diser Welt herumb gien-
ge; Sie warde seine Uberwinderinne! Von der
bittern Noht getriben, weil nemlich ihre Tochter
vom Teuffel besessen, und sehr gequelet war,
schliche sie ihm demühtiglich nach, und greifft ihn
mit einem Miserere an, Miserere mei Fili Da-
vid, filia mea male a Damonio vexatur; Matth. 15.
V. 22. Erbarm dich meiner, du Sohn Davids,
meine Tochter wird sehr vom Teuffel gequelet!
Er stellet sich trutzig gegen ihr, achtet ihr Geschrey
und Winseln nicht mehr, als wann einen starcken
gewaffneten Helden ein kleines Hündel anbellet,
non respondit ei verbum, Er antwortet ihr kein
Wort, erzeiget sich gantz widerwetig! aber sie
lasset sich darmub nicht schrecken, weil sie wuste,
daß dieselbe keine Antwort auch eine Antwort
war, und weil er sich so gehörloß stellete, so schrye
sie nur desto besser, also daß so gar den Aposteln
die Ohren weh thaten, und dahero mehr auß Ver-
druß wegen ihres vilfaltigen Kirrens als auß
Mitleiden, sprachen sie dem HErreen zu, Domine,

P ij dimittes
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ihr doch, was sie begehret, fertige sie ab, damit
wir nur ihres Geschreys loß werden, Er wehret
sich dennoch, non est bonum, sagt er , sumere pa-
nem filiorum, & mittere canibus; Es ist nicht gut,
daß man den Kindern das Brodt nimbt, und
solchen Hunden fürwirfft, non sum missus nisi ad
oves, quae perierunt Domus Israel; Ich bin nur für
die verlohrne Schaaf vom Hauß Israel in die
Welt kommen! Wie sie höret, daß der HErr sie
für nicht besser als für einen Hund haltet, repli-
cirt, sie ihm gar künstlich, sagend: Etiam Domine,
nam & catelli edunt de micis, quae cadunt de mensa
Dominorum suorum! Ach ja mein HErr, wa-
rumb solten die Hündel nicht auch essen die Brö-
sel, die da fallen von dem Tisch ihrer Herren!
seyn die Juden deine liebe Kinder, und wir Hey-
den gegen sie zurechen nur Hund, so seyn gewiß-
lich ich und mein Kind wol recht elende Hün-
del, so wirst du mir ja etwan ein Brösel von den-
selben überflüssigen Gnaden mittheilen, die du ih-
nen so reichlich gibst; Da, mit dem Streich be-
fande er sich überwunden, O Mulier, schreyet er
auff, magna est fides tua, fiat tibi sicut vis! O
Weib, wie groß ist dein Glaube, geschehe dir wie
du wilst! Da sehe man jetz, wie starck da ist ein
demühtiges Gebett! da sie sich vileicht keinen
Hund, sondern ein wackers Weib zu seyn gedun-

cken

dimitte eam, quia clamat post nos; Ey HErr, gib
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cken liesse, da hiesse er sie eine Hündin! Da sie
sich aber selber für nichts bessers hielte als für ei-
ne elende Hündin, da nennete er sie ein Starck-
mühtiges heroisch Weib, O mulier! Da sie vi-
leicht vermeynete und schätzte sich viler Gnaden
würdig zu seyn, da schätzet er ihr Gebett gar kei-
ner antwort würdig: Da aber sie auß Demuht
sich kaum eines Brösels derselben würdig achtet,
da gibt er ihr was sie verlanget, das gantze Brodt!
O grosse Krafft eines demühtigen Gebetts!

Bey welcher Sach ich mich erinnere jener Hi-
storiae, die da schreibet Ignatius Baptista lib. 3. c.
3. und lib. 6. cap. 2. & 4. Daß, als die Venediger
sich gar schwerlich wider Bapst Clementem den
Fünfften vergriffen hatten, weil sie ihm die Stat t
Ferrara hinweg genommen, da war der Bapst
dermassen wider dise Republic erzürnet und ver-
bittert, daß er sie auffs eusserste verfolgete mit
Leiblichen und Geistlichen Waffen! er liesse sie
niderhawen wo sie sich ertappen liessen, liesse ih-
nen die Häuser und Güter einziehen wo er nur
zukommen kundte, also daß sie überal zu Wasser
und Land erschröcklich leiden musten; Sie schick-
ten einen Ambasciatoren nach dem andern, die
statlichste wohlberedeste Leut Friden zu begehren,
und den Bapsten wieder zu versöhnen. Nichts,
er wolte nichts umb sie wissen, keinen für sich las-
sen, noch Audienz geben; Endlich kam doch ei-

P iij ner,
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ner, Franciscus Dandolus genandt, ein witziger
Mann, der versuchte ja alle Mi t te l , sich in alle
Weg bemühende I h r e Heiligkeit zu bewegenden
gefasseten Zorn fallen zu lassen, aber alles umb-
sonst; Zu der letzst erdenckt er doch dises unerhör-

te Mittel: Er thut, seinem Vatterland zu lieb,
ein übriges, und da Ihre Bäpstliche Heiligkeit
in Ihrem Saa l das Abendessen einnahmen,
nimbt diser Bottschaffter eine grosse schwere ei-
sene Wagenketten, windet ihms selber umb den
Halß, und wie ein unvernünfftiges vierfüssiges
Thier, oder wie ein armer Hund kreucht er auff
allen Vieren zum Saa 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
hat sich über das Cananeische Weib erbarmet,
da sie sich wie ein Hund demselben zu Füssen
warffe, warumb wolten denn Ewre Heiligkeit
sein Diener und Statthalter sich nicht auch der
Venediger erbarmen, die sich als Hund vor de-
roselben Füß werffen, und Barmhertzigkeit Be-
gehren? Da der Bapst eine solche Demühtigung
sahe, warde sein Hertz und Gemüht dermassen
bewegt, daß er den Zorn alsbald fallen liesse, hiesse
ihn auffstehen, die Ketten sampt dem Bueßkleid
ablegen, ruffet ihn freundlich zu sich, verzeihet der
Republic allen begangenen Frevel, und erzeiget

I h r
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Ih r andere Gnaden; S o vil hat vermocht eine
heroische Demuht, die hat erhalten was der vo-
rige Pomp und Pracht 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 hei-
ligen Ertzbischoff zu Cöln am Rhein Eriberto:
Zur Zeit der Regierung dises guten Hirtens und
Seelsorgers straffte der beleidigte erzürnete Gott
dieselbe Landschafften mit einer grossen Dürre,
darauß eine grosse erschreckliche Thewrung und
Hungersnoht zu besorgen war; Dem guten Hir-
ten erbarmete der Jammer und die Noht seiner
Schäffeln, darumb hielte er bey dem Göttlichen
Gnaden-Thron umb einen gnädigen Regen un-
auffhörlich an, er stellete endlich auch ein allge-
meines dreytägiges Fasten an, deßgleichen auch
ein allgemeines Gebett sampt einer General-Pro-
cession von Geistlichen und von Weltlichen, bey
welcher sahe man eine schöne Schneeweiße Tau-
ben umb des heiligen Manns Haupt herumb,
uvnd von dannen gen Himmel hinnauff fliehen;
Nach vollendter Procession, da man beym Tisch
sitzet, discurrirt man darvon, wie doch unser lie-
ber HErr so erzürnet seyn möge, daß er das Ge-

P iiij bete
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bett seiner Glaubigen so gar nicht erhören wölle!
Der gute heilige Ertzbischoff gabe nur ihm selber
und seinen eignen Sünden die Schuld, leinet den
Kopff zwischen beyden Händen auff den Tisch,
und weinet bitterlich, vnterdessen aber auch den
Himmel mit anmühtigsten Seufftzern ohn un-
terlaß vestürmende, also stritte er mit eben denen
Waffen gegen den barmhertzigen Gott, mit de-
nen 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 gewünsch-
ten Regen zuwegen brachte! Denn obschon da-
mals gar heiters Wetter war, und die Sonn
hart brennete, so fienge sich doch der Himmel al-
gemach an zu überziehen und den Regen herab
zu senden mit grossem contento und Frewden der
armen Leuten, wie denn auch die besorgte Thew-
rung dardurch abgewendet wurde!

Was dergleichen lise ich auch im Plutarcho,
welcher schreibet, daß Alexander Magnus eins-
mals einen solchen Disgust von seinen Macedo-
niern empfangen habe, daß er ihnen mit Un-
gnaden die gewöhnliche Leib Guardi genommen,
und solche den Persianern auffgetragen; das em-
pfunden die Macedonier so hoch, daß sie nicht wu-
sten, wie sie doch den König wieder versöhnen
sollen; Sie legten das Gewehr nider, und wie in

schlech-
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schlechten Bueßkleidern giengen sie ihm für seine
Gezelten, weinende und schreyende baten sie ihn
wegen begangne Fehler umb Verzeihung und sie
wieder in Gnaden anzunemmen, auch die gehab-
te Charge wieder anzuvertrawen ? Aber er liesse
sie nicht für sich, gabe ihnen auch keine Antwort,
sondern zween Tag und zwo Nächte bliben sie
ihm vor seiner Thür stehen klagende und supplici-
rende, ihn für ihren gnädigen Herren anruffende
und Gnad begehrende; Den dritten Tag erst ge-
het er zu ihnen herauß, vergunnet ihnen ein gnä-
diges Wort, und da er sie so kläglich thun und bit-
ten sahe, bewegten ihn dieselbe ihre demühtige fle-
hentliche Geberdcn so sehr, daß er mit sampt ih-
nen zu weinen anfienge; nam sie auch nicht allein
wieder zu vorigen Gnaden auff, sondern vergnüg-
te sie dermassen mit Königlichen Geschencken,
daß sie alle wol getröst von ihm giengen!

Wir haben ja wol einen so gnädigen Herren
an GOtt im Himmel, als Alexander war; Wann
wir denn wissen und erkennen denselben mit un-
sern vilfaltigen Sünden und Missethaten belei-
digt zu haben, und dardurch seinen Zorn und Un-
gnad sampt der drauff gehörigen Straff wol ver-
dienet, so ist kein bessers Mittel, als daß wir uns
vor ihm demühtigen, ihme die demühtigste Fuß-
fäll thun, und bettende ihm die flehentlichste Me-
morialia und Supplicationes überreichen, das de-

P v mühti-
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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 nubes
penetrabit, & donec appropinquet,non conslabitur;
& non discedet donec Altißimus aspiciat, & Domi-
nus non elongabit se! Das Gebett dessen, der sich
demühtiget, durchdringet die Wolcken, es lasset
sich auch nicht abweisen biß es hinfür zu GOtt
kombt; es weichet nicht von dannen, biß der Al-
lerhöchste es anschawet, und der HErr thut sich
dessen gewiß nicht enteussern!

§. 3.

OH was ist für ein Unterscheid zwi-
schen den Hoffstäten diser Irdischen
Potentaten, und der Hoffstatt Göttli-

cher Majestät! Die Irdische Herren haben ihre
Trabanten, Thürhüter und Thorsteher, ihre
Guardi, Officirer und Diener, die haben Be-
fehl die Leut auff- und abzuhalten, damit sie nicht
so gleich zu ihnen hinnein lauffen, sie molestiren
und beunrühigen oder behelligen mögen, man hat
offt lang zu thun, biß man zu einer Audienz kom-
men mag; Es gibt wol offt Hoffleut, die thun die
Praetendenten die Parteyen mit schönen Wor-
ten, mit allerhand eiteln Vertröstungen auffhal-
ten, damit ihnen das lange Warten nicht gar zu

ver-
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verdrießlich werde, wann sie die anderst nicht gar
abweisen, oder ihnen das Geld die Schmiralia
auß den Beuteln melcken, welches doch gleich-
wol offt lauter umbsonst ist und vergebens; Das
demühtige Gebett aber achtet sich solcher Hoff-
Ceremonien nichts, es steiget hinnauff in den
Himmel, es lasset sich von niemand auffhalten,
es dringet durch ante Cammern und Cammern
hindurch, penetrat, und lasset nicht nach, sagt Si-
rach, biß es Gott dem HErren unters Gesicht
kombt, Audienz hat, und lasset sich auch nicht ab-
weisen biß es erhaltet was es verlanget, wie es
denn auch Gott selber ungetröstet nicht von sich
lasset, Irdische Fürsten und Herren mögen nicht
wol leiden, daß man ihnen gar zu beschwerlich ist,
sie zu sehr impoertunirt, und ihnens gar zu grob ma-
chet, sie geben einem bald eine solche Abfertigung,
daß sich einer förchten muß ein andersmal wie-
der zukommen, sie zeigen einem bald ein sawers
Gesicht, wann sie einen nicht gern haben; Nein,
das thut der allerhöchste Monarch des Himmels
nicht, seine Thür und Thor stehen dem Demüh-
tigen allezei t offen, er empfanget sie gar schön, und
begnadet sie auch nach allem ihrem Contento,
wanns anderst eine billiche Sach ist, die sich thun
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 we-
niger ihm dieselbe bewilligen; Der witzige Mann
gedencket, Ich muß nur ein übriges thun, sonst
gewinne ich nichts, ist derowegen da, fallet nider,
und umbfanget ihm die Füß umb gedachte Gnad
anhaltende, und verlanget alles was er begehret;
Andere verständige Leut warffens hernacher dem
Phylosopho für, er hette der Sach zu vil gethan,
eine solche tieffe Demuht hette ihme einem sol-
chen Mann nicht gebühret; Er entschuldigte sich
aber, sagend, die Schuld sey nicht seyn, sondern
Königs Dionysij, als der seine Ohren nicht am
Kopff hätte, wie andere Leut, sondern an den
Füssen, und daß derowegen wer mit ihm reden
wolte, der müsse sich bey den Füssen, und nicht
bey dem Kopff anmelden; Non ego sum in culpa,
sed Dionysius, qui aures in pedibus habet! Eben das
können wir etlicher massen auch von Gott un-
serm HErren sagen, doch ohne Praejudicio seiner
Ehren; Er hat offt die Ohren mehr an den Füssen
als am Kopff, nicht darumb als wann er mit sei-
nen Göttlichen Gnaden karg und gesparig wäre,
er gibt sie lieber, als wir sie verlangen mögen: son-
dern weil er gern sihet, daß wir demühtig seyn,
und diemühtig bitten lernen! Hoffärtige Leut mag

er
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er nicht anschawen! Bey den Füßen hat sie ge-
sucht und gefunden Maria Magdalena weinend
und klagend, Stans retro secus pedes ejus lachry-
mis coepit rigare pedes ejus; sie stellete sich zu seinen
Füssen, und nätzte dieselbe mit Zähern! Dort
suchte und fände sie der heilige Hieronymus, wie
er von ihm selber schreibt Epist. ad Eustoch. Omni
auxilio destitutus ad JEsu jacebam pedes, & la-
chrymis rigabam, da ich von jederman verlassen
war, warffe ich mich dem HErren JEsu zu Füs-
sen, und netzte 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 mitten unter den Engelischen
Chören wäre! Bey den Füssen Gottes, mit einem
Wort, haben alle liebe Heilige alle ihre Gnaden
gesucht, gefunden, und mit demühtigstem Gebett
erhalten!

Und wir nun, seyn ja nur heutiges Tages eben
auch deßwegen in gegenwertiger Procession zu-
sammen kommen, daß wir in aller Demuht mit
tieffestem Fueßfall ihm unser Elend und Noht
klagen, nicht vil vor ihm prangen wöllen Humi-

liemus ergo illi animas nostras, & in spiritu constitu-
ti humiliato servientes illi, dicamus flentes Domi-

no,
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cum Misericordiam suam! Judith. 8. V. 16. S o las-
set 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 dem stoltzen Pharisaeer nicht vil
prangen mit unsern guten Wercken oder Tugen-
den, gesetzt daß wir deren auch etwas hetten!

Sehen wir nicht wie künstlich die Bettler ih-
re Sachen angreiffen, damit sie die Leut zum Al-
musen geben bewegen, und was von ihnen herauß
bringen mögen? Ob sie schon etwan ein Geldel, et-
liche Thaler oder Ducaten, ein Ringel, ein Edl-
gstein, oder was dergleichen haben möchten, so le-
gen sie es nicht öffentlich auff die Hand, die sie
zum betteln außstrecken, denn wer wurde ihnen
was geben, wann man sehe, daß sie zuvor schon
dises oder jenes hätten, und so wol versehen wä-
ren ? sondern sie verbergen dasselbe, damit es nie-
mand sehen möge: hergegen aber offenbahren
und zeigen sie ihr Elend, zeigen ihre Wunden und
Schäden, machen mit jammern und schreyen die
Sach noch vil grösser als sie für sich selber ist,
also reitzen sie die Leut gegen ihnen zur Barm-
hertzigkeit und zum Mitleiden; S o machte es
auch geistlicher Weiß der Publican und arme
Sünder ; Und eben also müssen wirs nur auch

ma-

no, ut secundum vountatem suam sic faciat nobis-
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machen, wann wir betten, und mit unserm Ge-
bett 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 wir ihm dasselbe nicht fürtra-
gen, sondern mit demühtigen Stillschweigen und
Geringschätzigkeit zudecken und verbergen: her-
gegen aber unser Elend und Noht, unsere Anli-
gen, Unwissenheit, Unverstand, Unbeständig-
keit, böse Neigungen und Gebrechen, unsere See-
lem-Wunden und Schäden die müssen wir ihm
offenbahren, fürtragen und klagen, das ist die
Manier ihm was abzubitten! Müssen ihm auch
nicht vil fürschreiben, Maß und Ordnung geben,
wie und was er uns soll geben, sondern wir müs-
sen 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 volunta-
tem suam sic faciat nobiscum Misericordiam suam!
Wir müssen weinend sagen daß er uns nicht nach
unsern, sonderm nach seinem Willen seine Barm-
hertzigkeit mittheile! So machens die rechte gu-
te in der Kunst wohlerfahrne Bettler auch, sie
schreyen nicht zu den Leuten, Gebt uns zu Gro-
schen, zu Thalern, zu Ducaten, sondern Thei-
let uns ein Almusen mit, was ewer freyer guter
Will ist!

So
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S o lehret uns Christus im Vatter unser bet-
ten : 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 Schä-
cher am Creutz: Memento mei Domine, dum ve-
neris in Regnum tuum! Ach HErr, gedencke mei-
ner, wann du in dem Reich kombst! Warumb
begehret er nicht außdrucklich, er wölle ihm seine
Sünd verzeihen, und mit sich in 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
für eine grosse Gnad erkennen, daß mein Erlöser
in seinem Reich nur einmal auff mich gedencket,
und mich in wohlverdienter ewiger Verdamnus
nicht gar stecken lasset, ob ich schon auch nach mei-
nem Todt im Fegfewer eine Zeittang leiden mü-
ste, Ich wil gern Gedult haben, wann ich nur
auch die Hoffnung zur Sehligkeit haben mag,
und mein HErr und Gott meiner in den Hölli-
schen Flammen nur nicht gar vergisset; sey es
hernacher wann es wölle! Das Gebett gefiele
dem König der Glory sowohl, Nein, mein de-
mühtiger Schächer, sagte er, Nicht erst über vil
Jahr wil ich deiner im besten gedencken, sondern
Hodie mecum eris in Paradyso, noch heut wil ich

dich zu mir nemmen in mein Reich, Ich be-
willige dir mehr als du begehrest. 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 mein Verlangen, 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 Ange-
sicht erscheinen, wie indem vorherge-

henden Discurs außführlich ist erwiesen worden,
doch aber muß man gleichwol schawen, damit die-
selbe Demuht nicht eine lautere Zagheit und Klein-
mühtigkeit werde, wie der heilige Bonaventura

sagt über das eylffte Capitel Lucae: Laudator Di-
vint nominis non debet eße timidus, ut laudare non
audeat: nec tumidus, ut laudare erubescat, sed vi-
vilis & humilis; Es soll ein Better und ein Lober
des Göttlichen Nahmens nicht so verzagt und
forchtsam seyn, daß er zum Betten kein Hertz ha-

O be:
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be: noch gar zu auffgeblasen und hoffärtig, daß er
sich des Bettens schämen, oder sich zu gut darzu
zu seyn geduncken lassen wolte, sondern er soll fein
Herchafft und demühtig zugleich seyn? Alsdann
aber wäre einer gar zu verzagt zum Betten, wann
einer sein gantzes Aug nur allein auff seine Nich-
tigkeit und Unwürdigkeit wendet, dieselbe allein
betrachtet, und gedencket: Was wil ich lang bet-
ten, mein Gebett ist doch GOtt nicht angenehm, er
erhöret mich nicht, meine Unwürdigkeit ist gar zu
groß, ich wil es gleich so mehr gar bleiben lassen;
Oh das ist ein schlimmer Pulß, die Ader gehet gar
fauliglich, das ist ein Zeichen, daß die Andacht das
geistliche Leben der Seelen gar bald erlöschen wird,
da muß man sich auffmuntern, frisch Geblüt, Hertz
und Gemüht machen, einen guten Geist schöpfen,
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
nichts nutz, was wil ich denn vil schreyen, ich wil

gleich so mehr gar schwelgen und verderben,
Nein, sondern es gedencket: Wie elender ich bin,
wie weniger ich mir selber helffen mag, wie mehr
ich auch der mütterlichen Hülff von nöhten habe,
je tapfferer wil ich zu ihr schreyen, und nicht nach-
lassen, biß sie mich erhöret! Wann ein Bettler

wolte
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wolte gedencken, Oh, ich bin doch gar ein armer,
krumper, lahmer, bresthaffter Krüppel, nichts
wehrt und nichts nutz, voller Miserien und Elend,
was wil ich denn lang einen reichen Herren, oder
eine reiche Fraw anreden, sie mögen mich doch we-
der sehen noch hören, ich bin ihnen ein Grausen
und verdrießlich, ich bins doch nicht wehrt, habs
auch nicht umb sie verdienet, ich wil 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
weil ich so nohtdürfftig, arm und elend bin, wil ich
desto unverdrossener betteln; Da leget er sich auff
eine Landstraß hinnauß, oder vor einer Kirch-
Thür, und woer weiß daß die meiste Leut vorüber
gehen, da entdecket er seine Kranckheiten und
Schäden, zeigts jedermenniglich, reden alle an-
schreyet ohne unterlaß, und bekommet so vil, daß
er gleichwol auch zu leben hat, und nicht gar ver-
derben darff! Also muß man nicht verzagen, noch
das Hertz, die Andacht, oder das Vertrawen zu
GOtt fallen lassen, wann man schon sihet, daß
man voller Leibs und Seelen Elend ist; sondern
vil mehr soll uns das zum Betten 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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memor ero tui; Meine Seel ist in mir selber gantz
betrübt, verwirret, geängstiget, aber eben darumb
wil ich an meinen GOTT gedencken; Der an-
dächtige Bernardus Serm. 4. de Quadrages. legt

dise Wort also auß, als wolte David so vil sagen:
Cum ad me ipsum turbata fuerit anima mea, me-
mor sum multitudinis misericordiae, & respiro in
ea; Wann ich befinde, daß mein Geist gantz be-
trübt, verwirret und geängstiget ist, da fliehe ich
darumb nicht von meinem GOtt, sondern da ge-
dencke ich am allermeisten der menge der Göttli-
chen Barmhertzigkeit, und bey derselben erhole ich
mich; Ich weiß mich in derselben Zerschlagenheit
des Geistes anderst nicht zu trösten, als daß ich ge-
dencke, ich habe einen gnädigen barmhertzigen
GOtt, zu dem seufftze, ruffe und schreye ich, dort
bette ich am liebsten, wie ichs denn auch am mei-
sten von nöhten habe!

Der heilige Philippus Nereus hatte disen löb-
lichen Brauch, wie in seinem Leben gelesen wird,
daß, wann er vermerckte, daß er gantz trucken am
Geist war, gantz perturbirt und verwirret, so stel-
lete er sich als ein armer Bettler in praeesentz und
Gegenwart Göttlicher Majestät und seiner Heili-
gen, und recht von Hertzen bettelte er bey denselben,
Sie umb ein Geistliches Almusen bittende, wie
der arme, bresthaffte, elende, armsehlige Lazarus

voller

Ad meipsum anima mea conturbata est, proterea
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voller Geschwer, Kranckheiten und Elend vor des
reichen Manns Thür läge, und ihn umb die Brö-
selein bate, die von seiner überflüssigen Tafel herab
fielen, so bate er auch GOtt und seine Heiligen al-
lerdemühtigst, 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 Ta-
fel hinweg fielen, und zu Verluhr giengen, etwas
für ein Almusen mittheilen: Offtermals verrich-
tete er dise Bettlerey nicht allein Geistlicher, oder
einbildensweiß, sondern auch leiblicher Weiß gien-
ge er in den Kirchen herumb von der eines Heili-
gen Thür oder Altar, zu der eines andern, jetz zu
unser Frawen, jetz zu 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 wiederfuhr ihm aber nicht, was
dem armen Lazaro vor des Reichen Thür wieder-
fahre, nemlich quod nemo illi dabat, daß ihms nie-
mand geben hette, nein, GOtt der HErr und sei-
ne Außerwehlte seyn so karg und unbarmhertzig
nicht, sondern vil mehr wie jener reiche Freund

im Evangelio, dabat eiquotqout habebat necessa-
rios, wie der eem armen bittenden Freund auff
sein demühtiges Anhalten nicht nur die Brösel,
sondern so vil gantze Brodt gabe, als er von nöh-
ten 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, & Dominus ex-
audivit eum, & de omnibus tribulationibus ejus

salvavit eum! Der Arme hat zu dem HErrren ge-
schryen, und der HERR hat ihn erhöret, und bat
ihn auß aller seiner Noht und Trübsehligkeit he-
rauß geholffen; Warumb nur der Arme, O wei-
ser 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 Abra-
ham, Isaac, Jacob, du selbst auch, und andere
reiche Leut? ewer Gebett ist darumb nicht verach-
tet gewesen; warumb sagst du denn allein vom Ar-
men? Eh, David redet dem Geist nach, und wil
sagen: Ob einer an Geld und Gut reich oder arm
ist, an dem ist 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 zu GOtt als zu einem barm-
hertzigen Vatter, seufftze und schreye er nur demü-
tiglich und beständig zu demselben, oh er hat gute
Ohren, er wird gewißlich nicht Gehörloß seyn,
sondern wird ihn, doch zu seiner Zeit, auß aller sei-
ner Trübsehligleit herauß reissen!
Wann ein Gebett so forchtsam und verzagt ist,

so
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so hat es keine Krafft, die Zaghafftigkeit lähmer
ihm die Flügel, zerschlagt ihme die Füß, daß es
nicht allein nicht fliehen, sondern wol auch nicht ge-
hen kan! Ihr wisset, daß unser HERR, da er uns
betten lehret, da ist das allererste, so er uns darbey
fürhaltet, daß wir sagen sollen: Pater noster, qui
es in coelis, Vatter unser, der du bist im Himmel,
Warumb im Himmel, ist denn GOtt nicht überal?
Er ist freylich wol zwar überal, aber der heilige
Bernardus Serm. 16. in Psal. 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
jaculandam eße meminerit Orationem; Damit
wann wir betten wöllen, gedencken sollen, daß der
Jenige, den wir anbetten, und mit dem wir zu thun
haben, sehr weit von uns sey, nemlich in dem aller-
höchsten Himmel, und daß derowegen unser Ge-
bett biß zu ihm hinnauff steigen muß, wanns
für ihn kommen, und was fruchtbarliches bey
ihm außrichten soll, Wie kan aber ein Gebett so
hoch fliehen und steigen, 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 Zihl ist, so muß er den Bo-
gen wohl spannen, und starck abdrucken, wann er
dasselbe erreichen und treffen wil; Wann aber der

Q iiij Bo-
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Bogen nicht recht gespannet ist, so gehet ja der
Pfeil zwar als, das Ziel aber thut er nicht errei-
chen, er sincket bald zu boden; oder aber wann er
schon auch das Ziel erreichet, so gehet er doch nicht
ein, er hat keine Stärcke noch Krafft darumb weil
kein rechter Nachdruck da ist ; Also gedenck du
bettender Mensch, daß dein Hertz ist der Bogen,
dein Gebett ist der Pfeil, das Ziel, nach welchem
du zielen und schiessen must, ist das Göttliche Hertz:
Diß Ziel aber ist gar hoch und weit von dir, biß in
den höchsten Himmel hinnauff hat dirs GOtt für-
gesteckt, Pater noster quie es in coelis, Vatter unser,
der du bist im Himmel; Wilst du nun diß edle
Ziel erreichen, und mit dem Pfeil deines Gebetts
ihm sein Göttliches Hertz verwunden, Vulnerasti
cor meum, so must du den Bogen deines Hertzens
wohl spannen, und einen guten starcken eyfferigen
Schuß thun, du must nicht law, kalt und verzagt
bitten, sondern eyfferig, hitzig und inbrünstig,
munter und tapffer, sonst fallet es gleich wieder zu-
ruck, und richtet nichts auß!

Ein Vögelein kan nicht hoch fliegen, dem die
Federn außgerupfft, die Flügel zerschlagen oder
gestutzt seyn, also auch ein lawes, kleinmühtiges,
verzagtes Gebett! Ein Mensch der wegen gehab-
ten Fiebers oder andern Zustands umb seineKräff-
ten und Gesundheit kommen ist, wann er einen
hohen Berg hinnauff steigen wil, wird bald matt

und
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und müed, so bald er nur drey oder vier Schritt
gethan hatt, so kan er schon nimmer schnauffen,
fallet darnider als wolle er gleich den Geist auffge-
ben, kan nicht fort! Mit dem trancken matten Ge-
bett ist es eben also!

§. 2.
JA P a t e r , wird mir vileicht einer
sagen wöllen, Ich wolte ja wol gern recht
betten, wann ich nur kündte, aber das ma-

chet mich so verzagt, so perplex und verwirret, be-
nimbt mir auch den gantzen Muht zum Betten,
daß ich nicht kan auffmercksam seyn; Wann ich
schon vermeyne,Jetz wölle ich zum allerandächtig-
sten seyn, so fallen mir so vilerley seltzame Gedan-
cken ein, daß ich gleich irr werde, und nicht weiß
was ich gebettet habe, darumb vermeyne ich, mein
so zerstrewtes Gebett sey doch GOtt nicht ange-
nehm, also unterlasse ichs gar! R. Bey leib nicht,
mein guter Freund, der Raht ist nicht gut, daran
thust du nicht recht; Wo ist etwas auff diser Welt
ohne Tadel und Mangel? Und wann wir darumb
alle Ding wolten wegwerffen, weil sie tadel- und
mangelhafft, und nicht so gar vollkommen seyn,
wie sie wol billich seyn solten, so müssen wir uns
wol aller Sachen entschlagen; welches wir aber
nicht thun, wir behalten das Gute, und übertra-
gen 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, was und wie vil man
gern wolte, so muß man vor lieb nemmen, wie
mans haben kan! Wir seyn arme, schwache ge-
brechliche Leut, wir können unsere Gedancken
nicht so anbinden, daß sie stets versamlet bleiben,
und nur ein einige Sach allein gedencken sollen, sie
seyn gar zu frey; Und umb so vil desto mehr, weil
der böse Feind, dem das andächtige Gebett gantz
zuwider ist, nicht außbleibt, auch keine Müh spa-
ret, uns solche Fantaseyen einzuspeiben, uns dar-
von abwendig zu machen, und daran zu verhin-
dern 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 dem Leben des heiligen Abbtes Ro-
berti, Ein heiliger Mann sahe, daß bey der Nacht
unter wehrender Metten und der Bettstund in ei-
nem Closter den bösen Feind vor der Chor-Thür
stunde, wäre gern gar hinnein gangen, vermochte
es aber nicht, weil er durch Gottes Gewalt zuruck
gehalten warde; Er zoge auff wie ein auffgeschürtz-
ter Fischer, hatte lange nackende Schienbein, auff
dem Rucken truge er einen Zecker, und führete ei-
nen langen Stecken sampt daran gemachter
Schnur in Händen, daran machte er Schleuder
oder Maschen, als wolte er junge Hechtel fangen;
Ob er nun zwar nicht vermochte gar in den Chor
h inne in zu gehen, reckte er doch den langen Halß

und
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und Teufelischen Kopff hinnein, schawete auff
alle und jede wie ein Lux, und hungeriger Löw, quae-
rens quem devoret; ob er nicht jemand auß dersel-
ben heiligen Gesellschafft erfischen und wegfangen
kündte; er probirt und versuchte es bald an disem,
bald an jenem, wolte ihm aber nichts gelingen;
denn der heilige Mann unterliesse nicht eyfferig für
die Seinigen zu betten, und sie zum inbrünstigen
Lob Gottes anzufrischen, die Schläffrigen mun-
terte er auff und ermahnete die Schwachen; doch
ersihet der böse Schalck einen jungen Rewange-
henden Ordensmann, dem kam das stete vilfaltige,
sonderlich das Nächtliche Betten, Psalliren, Lob-
singen und Betrachten gar zu verdrießlich für, mit
dem Leibe stunde er zwar im Chor, mit dem Ge-
müht, Hertzen und Willen aber wäre er gern ge-
wesen wo es lustiger zugienge, nemlich in der Welt
bey frölicherer Gesellschafft; Weil denn seine
Sinn und Gedancken dahin giengen, war nur diß
sein betrachten, wie erfüglich möchte zum Closter
hinnauß kommen, besorgend wann er die Gedan-
cken sampt dem bösen Willen offenbahrete, möch-
te man ihn vileicht nicht entlassen; Disem warffe
der Sathan seine Schlingen an, zoge ihn zu sich,
schube ihn in seinen Kober, wischete auff und dar-
von darmit, also verschwunde das Gesicht. Der
heilige Vatter merckete ihm den armenMenschen,
Willens ihm den folgenden Tag was beweglich zu
zure-
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zureden, da er ihn aber suchen liesse, warde er nir-
gends gefunden, denn er war außgesprungen,
und heimlich darvon; schluge sich hernach zu bö-
ser Gesellschafft, mit derselben schwermete, suffe,
spilete, raubete und stahle er, warde aber in kurtzer
Zeit von der Obrigkeit über seine Buebenstück er-
griffen, zum Tode verurthelt, und enthauptet. Oh
hätte er sich dort im Chor und heiligen Gebett bes-
ser auffgemuntert, hätte er die bösen Gedancken
außgeschlagen, und dem bösen Feind Widerstand
gethan, wie Sanct Petrus rahtet 1. Petr. 5. V. 8.
Cui resistite fortes in fide, er hätte ihn wol nicht er-
fischet. Dergleichen Erscheinugen und Gesich-,
ter liset man gar gnug in denen Leben der Heili-
gen, Antonij, Macharij, Francisci, Brigittae, Ger-
trudis, Catharinae Senensis, und anderer, es
wurde zulang, wann man sie alle in der Predig
außführlich erzehlen wolte. Da sehen wir jetz wa-
rumb mancher so zerstrewet ist, und so schlecht bet-
tet, unsere eigne Blödigkeit ist schuldig daran, und
des Teuffels Boßhafftigkeit! Doch kündte ihm ei-
ner mit Hülff und Beystand Göttlicher Gnaden
auch offt selber gar vil helffen, wann er sich so ver-
halten wolte, wie sich vil gute Leut in demselben
Chor verhalten haben, und wolten den Zerstre-
wungen des Gemühts etwas besser wiederstehen,
und das Gemüht fein emsig wieder versamlen!
man müste sich halt bißweilen wacker auffmunterm;

König
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König David der so gute Better, wuste uns

desscen wol eine rechtschaffene schöne Manier zu ge-
ben, der hat es getroffen; Clamavi, in toto corde
meo, sagt er Psal. 118. Wann ich bette, so schreye
ich von grund meines Hertzens zu meinem GOtt:

De profundis clamavi ad te Domine, Domine e-
xaudi vocem meam; Auß der Tieffe meines gede-
mühtigten Hertzens schreyt ich zu dir, HERR,
HERR erhöre meine Stimme! Rugiebam a ge-
mitu cordis mei; Psal. 37. V. 9. Ich brüllete wie ein
Löw mit den Seufftzern meines Hertzens; Wir
reden und plodern, wispeln und schwätzen ja offt
vil mit den Mäulern, mit den Hertzen aber halten
wir das Silentium und Stillschweigen, Populus
hic albiis me honorat, Cor autem eorum longe est
a me; kundte offt Christus der HErr zu einer Pro-
cession und Kirchen voll Leuten sagen, Diß Volck
ehret mich ja zwar mit den Lefftzen, es singet Lyta-
neyen, bettet Rosenkräntz Officia und Psalmen,
(Und wolte GOtt, daß dennoch allzeit und von
jederman dasselbe emsig geschehe, und nicht man-
cher bey den Processionen und in den Kirchen Ihn
an stat des Ehrens und Lobens mitAugen, Ohren,
Lefftzen, Mund und Geberden thäte schmähen und
entunehren! ) aber ihr Hertz das ist weit von mir
das lasset man vagiren und herumb fahren wo es
wil, man bemühet sich nicht dasselbe versamlet zu
halten! der Leib ist wol in der Kirchen und bey 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 aber uns derselben Hertzensbrüller ge-
brauchten, und sein offt, deren sich König David
gebrauchte, das seyn die tieffe anmühtigste Seuff-
tzer, die vom tieffestem Grund des Hertzens he-
rauß brechen, mit solchen Brüllern kündten wir
dieselbe närrische Geister in einem Augenblick
schröcken, und von uns jagen, als wie der Wind
den Staub oder die Sprewet hinweg wehet!

Die Naturalisten schreiben sonst vom Löwen,
daß, wann er jagen und wilde Thiere fangen wil, so
thut er einen erschröcklichen Brüller, von demsel-
ben die Thier, die in der nahend umb ihn herumb
seyn, die erschröcken, werden so verzagt und dä-
misch, daß sie niderfallen und nimmer lauffen kün-
nen vor lauter Forcht und Schrecken: die jenige
aber, die in der Ferne seyn, und ihn nur von wei-
tem haben brüllen hören, auch nicht so drüber er-
schrocken seyn, die reissen bey Zeit auß, zerstrewen
und verlauffen sich, daß man nicht weiß wo sie hin-
kommen! Also wann ein bettender Mensch ver-
mercket, daß die Höllische Thier die schwartze Teuf-
felische Andacht Zerstöhrer umb ihm herum, ihm zu
nahe kommen, und ihm allerley Fantaseyen, Mucken
und seltzame Gedancken in den Kopff bringen und

also
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also seine Andacht zerstöhren wöllen, wann er als-
dann mit David rugiret a gemitu Cordis sui, einen
guten Hertzensbrüller thäte, als wie diser des Da-
vids zum Exempel einer wäre: Domine, ante te
omne desiderium meum, & gemitsu meus a te non est
absconditus! Ps. 73. V. 10. Ach HErr, du sihest mein
Gemüht,du erkennest alle meine Verlangen, wie gern
wolte ich recht betten, und dich von Hertzen loben!
Mit einem solchen inbrünstigen Seufftzer thäte er
gähling die Teuffelische Seeln-Jäger zu boden
werffen, oder in die Flucht jagen als wann der Don-
ner und Blitz unter sie hinnein geschlagen hätte!

Ja, sagt aber mancher, ich streite wol, ich briche
mir den Kopff, 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 desto ärger, daß ich so vil andere Leut sihe so an-
dächtig, so eyfferig, und auffmercksam seyn, und
ich kan mit aller meiner Müh und Arbeit nichts
dergleichen thun; das verleidet mir das Betten?
R. I n disem Fall wolte ich wünschen, daß ein je-
der dem andern ins Hertz sehen künte, und der Leu-
ten innerliche Anligen vernemmen, Ich hab noch
wenig Leut gekennet, die mit denen Zerstrewungen
des Gemühts im Geben nicht seyn geplagt gewe-
sen, wir ligen halt dißfals schier alle in einem Spi-
tal
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tal kranck, ein jeder weiß es am besten! Aber ge-
setzt, daß dem also sey wie du sagst, daß andere Leut
vil schöner, anmühtiger, inbrünstiger, auffmerck-
samer betten, als du, weil du es ihnen nicht nach-
thun kanst, so solst du darumb nicht verzagen, klein-
mühtig werden, noch vom Betten ablassen, sinte-
mal dir nicht befohlen ist zu betten so gut als andere
Leut, sondern so gut du kanst, besser ist ein schlech-
tes Gebett, als gar kein Gebett;

Wie muß ihm ein armer Frosch thun, der höret
manche Nachtigal, manche Amsel, Zeisel, Stigli-
tzen, und andere Waldvögelein gar lieblich singen,
denen er offt zulosen, und ihnens doch nicht nach-
thun kan; W a s soll er aber thun ? soll er darumb
gar stillschweigen und seine Stimm nie hören las-
sen, weil er nicht so schön singen kan als die Nach-
tigal? Nein, er ist nicht obligirt und schuldig ih-
nens nachzuthun, wann er in seiner Lacken drin-
nen singet und quacket so gut ers kan, so hat er sei-
nen Ehren schon ein gnügen gethan; I n was für
Stand und Professionen findet man, daß einer
eine Kunst oder Handwerg so gut kan als der an-
der? ein Mahler kan ja nicht so gut mahlen als der
ander, ein Prediger, u. Pfeiffer oder Geiger ma-
chets 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 betten so
gut
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gut ers kan, und mache du es so gut dirs müglich
ist, so hast du schon recht gebettet, GOtt erfordert
und begehret auch nichts mehr von dir als das;
Bitte ihn gleich wol demühtiglich, er wölle dein ar-
mes schlechtes Gebett gleich so wol in Gnaden er-
kennen und annemmen, als das statliche Gebett
anderer, die es besser künnen, ja mit dem Gebett
seines eingebohrnen Sohns und seiner Außer-
wehlten 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.

O p t i m u m t e m p u s o r a n d i est
post mediam noctem.

Nach M i t t e r n a c h t ist a m besten
betten.

IBit ad illum media nocte. Luc. 11. Es
gienge zu ihm zuMitternacht. Oder : E-

xjit Jesu in m o t e m orare, & erat per-
noctans in orat ione DEI. Luc. 6. Der

HErr JEsus gieng auß auff einen Be rg

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 hocher-
leuchtenVerstand in seinem Eecle-
staste am 3. daß ein jedes Ding seine

Zeit haben wil, Omnia tempus habent, & suis spa-
tiis transeunt universa sub coelo; Zu seiner Zeit
wird man gebohren zu seiner Zeit stirbt man wie-
der; Zu einer Zeit ist gut säen, anbawen, pflantzen:
zu seiner Zeit ist wieder gut fexen, ärndten und ein-
schneiden; Zu einer muß man auffbawen, zur an-
dern niederreissen; Es ist eine Zeit lustig und frö-
lich zu seyn, und ist auch wieder eine Zeit melanco-
lisch und trawrig zu seyn; und was er dergleichen
Sachen mehr fürbringt; Mit ihm wöllen schier
auch übereinstimmen die Calendermacher die sagen
auch daß es nicht allezeit gleich gilt eins oder an-
ders zu diser oder jener Zeit zu thun, sondern man
müsse zu seiner Zeit eines, zur andern Zeit ein an-
ders thun; Jetz ist gut einnehmen, sagen sie, baden,
schröpffen, Aderlassen, Haarabschneiden, säen,
Kinder entwehnen, Holtzschlagen, und derglei-
chen; Da möchte nun einer wol fragen, wanns
denn gut betten sey? welche Zeit sich zum fromb
seyn am besten schicke? Und zwar kündte man die
Frag gar wol beantworten mit der jenigen Red
Christi, die er zu seinen Aposteln sagt Joh. 7. V. 6.
Tempus vestrum semper est paratum, all - und zu

jeder-
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jederzeit ist gut betten und fromb seyn; Oportet
semper orare, & nunquam deficere, man muß alle
zeit betten, und nie nachlassen, sagt er ein anders-
mal Luc. 17. V. 1. Sine intermißione orate, sagt der
Apostel Paulus 1. Thessal. 5. V. 17. Bettet ohne
Unterlaß.

Auß denen angezogenen Worten Christi ist
gar einmal eine Kätzerey entstanden, die Psallia-
ner oder Better genandt, die haben kurtzumb da-
rauß schliessen und haben wöllen, Nullo momento
temporis cessandum esse ab oratione, man müsse im-
merdar bey Tag und Nacht ohne auffhören betten,
wie denn auch sie erschröckich vil betteten; deren
Meynung doch als falsch, Kätzerisch und närrisch
die Christliche Kirch verwirffet; die angezogene
Sprüch also außlegend, wie jenes Wörtlein Sem-
per, Allezeit, außgelegt wird 2. Reg. 9. V. 7. da Da-
vid sagt zum Miphiboseth, Tu comedes panem in
mensa mea semper, du solst allezeit mit mir an mei-
ner Taffel eßen; Da verstehet sich das Wörtlein,
Allezeit, nicht also, dz derselbe solte ohne unterlaß
bey Tag und Nacht an Davids Taffel setzen, essen
und wircken, 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 Aempter und Dienst versehen, der Wirth-
schafft abwarten, das Brodt und die Unterhaltung
zu gewinnen, man muß ja auch schlaffen, und an-
dere Sachen verrichten, damit man hausen kün-
ne, Semper heisset derowegen so Allezeit, daß eine
jede Zeit gut, keine böß zu diser heiligen Arbeit sey,
nicht aber daß es stets unauffhörlich an einander
müsse wären,

Nun aber, wiewol eine jede Zeit gut zum Bet-
ten ist und keine darvon außzuschliessen so ist doch
fort eine Zeit tauglicher, bequemer und besser dar-
zu als eine andere, wie denn auch die Medici und
die Calendermacher sagen, daß, ob schon vil Täg
nicht böß seyn zum Aderlassen dennoch ist fort ein
Unterscheid zwischen einem und dem andern gu-
ten Tag sintemal den einen Tag nur Mittelmes-
sig gut lassen ist, den andern Tag überauß gut! Al-
so ist ja eine jede Zeit gut zum Betten, doch aber ist
eine nur mittelmessig gut, die andere aber überauß
gut darzu; Die mittelmessige ist der Tag, die aller-
beste ist die Nacht; Den Unterscheid wuste Jener
armer Freund im H. Evangelio Luc. 11. wol, der
zum reichen Freund betteln gehen wolte, drey Brott
von ihm zu begehren, der ob er ohne Zweiffel schon
auch beym Tag nicht wird unterlassen haben Ihm
alle schuldige trewe Dienst zu erweisen ihm auff-
zuwarten, dennoch da es zum bitten und zum bet-

teln
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teln kam, observirte und nam er mit Fleiß die
Nacht darzu, ja so gar observierte er den Minuten
und Puncten der Mitternacht V. 5. Ibit ad illum
media nocte. er gienge zu ihm zu Mitternacht! An-
zuzeigen, daß die allerbeste Zeit ist GOtt den Hir-
ten umb seine Göttliche Gnaden anzusprechen, die
Mitternacht! Und ob mir zwar einer hie möchte
sagen wöllen, daß das Exempel dises armen
Freunds gar wenig Krafft habe, sintemal er sol-
ches auß, indiscretion und Unbescheidenheit gethan
hatt, wie er denn eben deßwegen auch der Unge-
stümmigkeit im Evangelio getaxirt wird, Propter
improbitatem ejus, dem er vileicht hierinnen nicht
nachzufolgen ist, als straffmessig! Darauff ant-
worte ich, daß dises an dem guten Menschen kein
Tadel war, sondern ein Lob seiner Weißheit und
Fürsichtigkeit, denn er wüste wol, daß er zu keiner
Zeit ehender erhalten wurde was er begehrte als zu
diser Mitternacht Zeit, und sagt das Evangelium
außdrücklich, daß diß die eintzige Ursach war der
erhaltenen Gnad: Si non dabit illi surgens, eo quod
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 Freund ist, so wird er doch
auffstehen wegen seiner Ungestümmigkeit, und
wird ihm geben so vil er bedarff! ergo, darff man
GOtt dem HErren zu Mitternacht gar wol Un-
R iij gele-
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gelegenheit machen, und möchte solche Ungele-
genheit manchem wol nicht wenig verhülfflich
seyn die verlangte Gnaden zu erhalten!

Doch wofern wir ja solche Hoffleut seyn wöl-
len, vermeynende, gedachter Bettler sey uns zu
schlecht ein Exemplar zu seyn unserm HERRER
GOtt zu einer solchen Zeit nemlich bey der Nacht
Unruhe zu machen, und zu Mitternacht mit sol-
chen molestien zu importuniren, so wöllen wir an-
derer witziger in dem Gebett wohlgeübter wohler-
fahrner Leuten Meynung und Brauch drüber ver-
nemmen, die auch gewaltige, vertrawte, geheime
gute Freund Gottes waren: Was wöllen wir sa-
gen von dem Exempel Christi seines Allerliebsten
Eingebohrnen Sohns, der mit Betten so unge-
stüm war, daß der Evangelist Lucas am 6 V. 12.
sagte, daß Erat pernoctans in Oratione Dei, nicht
allein zu gewisser Stund der Nacht, sondern die
gantze völlige Nacht auß lage er ihm in den Ohren,
und klopffte mit dem Gebett an die Thür seines
Himmlischen Vatters an! Fragt den andächtigen
König David, welche Zeit er ihm zum Betten auß
erkohren und erwehlet hatt, der wird uns sagen,
Ps. 118. Septies in die laudem dixi, Ob ich zwar mit
Königlichen Geschäfften und Regierungssachen
sehr überhäufft und beladen war, so habe ich mir
doch fort so vil der Weil genommen, daß ich mei-
nem HErrn und GOtt sibenmal des Tags mit

Lobge-
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Lobgesang und meinem Gebett auffgewartet habe;
bevor auß aber Media nocte surgebam ad confiten-
dum, habe ich mir lassen die liebe Mitternacht an-
gelegen seyn, da stunde ich auff von meinem Bett
und Schlaff, verfügte mich in meine Hoff-Capell
oder Bettkämmerlein, in mein Oratorium, dort
sunge ich Ihm die Metten und die Laudes; deß-
gleichen begehret er auch von andern guten from-
men Leuten erleütet und beruffet uns auch zu ge-
dachter Metten in den Chor mit dem Glocken-
klang, Psal. 133. V. 3. In noctibus extollite manus
vestras in Sancta, & benedicite Dominum; Bey
der Nacht strecket ewre 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
der HErr seine 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 ich eingezogen worden, die

machten auß der Gefängnuß einen Chor, stunden
zu Mitternacht auff und psallireten, sungen, bette-
ten und lobten GOtt, daß es in allen Kichen er-
schallete: Media nocte Paulus & Silas orantes lau-

dabat Deum, & audiebat eos, qui in custodia erant;
V. 25. Vernehmet an jetzo was dasselbe Nachts-
Gebett für eine Krafft und Würckung hatte: Su-
R iiij bito
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bito vero terramorus factus est magnus, ita ut mo-
verentur fundamenta Carceris; & statim aperta
sunt omnia ostia, & universorum vincula soluta
sunt, V. 26. da die zween Apostolische Männer nur dz
Domine labta mea aperies angefangen hatten, ent-
stunde ein grosser Erdbidem, die Kelchen fiengen
an zu zittern, als wolten sie übern hauffen fallen,
die Thüren giengen auß den Angeln, die Eisen und
Banden fielen den Gefangenen allen von den
Füssen hinweg, alle wurden loß und frey! Mein
Gott, wie kompts, daß diß Gebett Pauli so kräff-
tig ist ? Das Betten war sonst dem Apostel nichts
seltzams, er bettete wol beym Tag auch, und den-
noch liset man nicht, so vil ich weiß, daß sein Tags-
Gebett einer so wunderlichen Krafft sey gewesen,
als dises Nacht-Gebett; darauß ist ja abzunem-
men, daß es bey GOtt dem HErren muß was gol-
ten haben!

Auch jene Gott lebende Seel in den hohen
Salomonischen Liedern wuste wol, daß sie ihren
allerliebsten Bräutigam nie bequemlicher suchen
und finden kundte, als bey der Nacht, In lectulo

meo per noctes quesivi quem diligit Anima mea,
Cant. 3. V. 1. in der Nacht hab ich gesucht den je-
nigen, den meine Seele liebet!

Und bey den ersten eyfferigen Christen war es
gar gebräuchig, daß sie bey der Nacht auffstunden
zum Gebtt und Lob Gottes, wie zu sehen ist auß

einem
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einem Brieff, welchen Plinius Junior ein Heydni-
scher Scribent dem auch Heydnischen Römischen
Kayser Adriano zuschriebe in welchem er sagt l. 10.
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, daß sie vor Tags auffstehen,
und Lobgesänger singen einem Menschen zu Eh-
ren, der im gelobten Land gekreutziget worden ist,
als wann derselbe ein Gott wäre! Ja, da kommen
die Vigiliae und heilige Abend her, die gemeiniglich
vor allen sonderbahren grossen Fest- und Feyertä-
gen voran gehen, denn dieselbe gute erste eyfferige
Christen fasteten mit fleiß den Tag zuvor vor einem
hohen Fest, damit sie in der folgenden Nacht desto
Wachtsamer und taulicher seyn möchten die gan-
tze Nacht zu wachen, und dem Lob Gottes abzu-
warten, welche Nacht sie in vier Theil abtheilten,
Zur ersten Wacht sungen sie den ersten Nocturn,
zur andern den andern, zur dritten den dritten No-
cturn, zur vierodten gen Tag zu die Laudes, welche
vier Theil jetziger Zeit von den Closterleuten alle
auff einmal nach Mitternacht zur Metten anein-
ander gesungen werden, Die festo Christiani in
Ecclesia pernoctabant, sagt Amianus Marcelli-
nus lib. 28.

Der heilige Antonius und seines gleichen mehr
R v heili-
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heilige Eremiten knyeten zu Abends nider mit dem
Rucken der Sonnen zu, und blieben also knyende
und bettende biß zu Früe Morgens die Sonn auff-
gienge, und ihnen in die Augen scheinende sie nicht
ohne ihrem Verdruß vom Gebett wegjagte, und
gieng ihnen gleichwol noch vil zu früh auff, weil sie
noch nicht außgebettet sondern gern noch länger
gebettet hätten, die gantze Nacht war ihnen zu kurtz
gewesen! Was liset man nicht alles das Nacht-
Gebett betreffende von dem heiligen Francisco,
Dominico, und tausendt andern Heiligen, und
noch leben vil fromme Leut Geistliche und Welt-
liche, Mann und Weibsbilder, die zu Mitternacht
zum Gebett auffstehen, und hernach nunmer schlaf-
fen gehen, sondern unabläßlich im Gebett verhar-
ren, biß man wieder zur Primm leutet? I n summa
wir haben so wol an 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, warumb und auß was Ursachen
das Nacht-Gebett besser solte seyn als das

Gebett beym Tag? Ah, dessen wil ich dir schöne
Ursachen sagen so wolnatürliche als übernatür-
liche; Der gewaltige hochgelehrte Theophrastus,

de



nach Mitternacht und Früh. 267

de Causis Planatarum lib. 3. cap. 17. schreibt, daß
Nocturni inbres praestant diurnis, der Nachtregen
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 densel-
ben Regen an sich zu ziehen, hergegen der Tagsre-
gen wird offt von der heissen Sonnen bald wieder
austgetrücknet, ist also kein solcher Frucht darbey,
operirt und würcket nicht so wol, gibt nicht so auß!
Eben die Beschaffenheit hats auch mit der Seelen-
Wirthschafft und mit der Bett Zeit, beym Tag ist
ja auch gut betten, wanns nur vil geschähe, doch ist
dasselbe TagsGebett vilerley Ungelegenheit un-
terworffen, man hat mit andern Geschäfften umb-
zugehen, und andere Sachen zu thun, jetzt kompt
diß, jetz fallet ein anders für jetz machet uns diß zer-
strewet jetz ein anders! bey der Nacht aber ist alles
sitll und rühig, sonderlich nach Mitternacht, die
Finsternuß haltet das Gemüht fein versamlet, man
ist den Leuten nicht so in Augen, die Andacht ver-
schwindet nicht so leicht, die eitle Ehr setzet uns nicht
so zu, niemand sihets oder hörets was wir thun oder
reden, außgenommen GOtt und die Liebe Engel, die
zu gegen seyn, uns zuschawen, und das Gebett von
uns auffnemmen, darumb gibt es so wol auß, darumb
pflegen die Closterleut zur Zeit des beträchtlichen
Gebetts die Fensterläden zu zumachen. Das ist
nun die natürliche ration und Ursach. Die
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Die Moralische ist, weil wir wissen, daß Chri-
stus selber die Nachtzeit geweihet und so hoch geeh-
ret hatt nicht nur mit seinem Gebett, wie vor ge-
meldet worden, sondern auch und vil mehr, weil
Er in angenommener Menschlicher Natur die
allerfürnehmbste Mysteria gewürcket hatt dem
Menschlichen Geschlecht zum besten bey der fin-
stern Nacht; Wann ist er ein Mensch auff dise
Welt empfangen worden? Cum quietum silenti-

um tenereni omnia, & nox in suo cursu medium
iter haberet, Omnipotens Sermo tuus Domine de
Coelo a Regalibus sedibus prosilivit. Sap. 18. V. 14,

Zu Mitternacht da alles still und rühig war, kam
das Allmächtige Ewige Wort vom Himmel he-
rab in der Jungfrawen Leib, und warde auch zu ei-
ner solchen Zeit von ihr zur Welt gebohren, wie zu
sehen ist auß dem, daß die Engelische Heerscharen
bey der Nacht den Hirten auff dem Feld erschie-
nen, ihnen die fröliche Zeitung brachten, das Glo-
ria sungen und sie nach Bethlehem schickten das
Kind zu suchen und anzubetten!

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 nocte, &
fugit in Aegyptum! Matt 2. V. 21. Bey der Nacht
stunde Joseph auff, nam das Kind und seine Mut-
ter, und flohe darmit in Egypten! Bey der Nacht
hat
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hat er sein heisses Gebett verrichtet am Oelberg,
Blut geschwitzet das Werck unser Erlösung wöl-
len anfangen, gefangen werden, und durch die
gantze Nacht hindurch so erschröcklich leiden! Bey
der Nacht hat er wollen am Creutz sterben, und hat
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 wöllen vom Todten wieder aufferstehen, und
seiner betrüten Mutter erscheinen ihr die fröliche
Bottschafft seiner Glorwürdigen Urständ zu
bringen!

Bey der Nacht glaubt man auch andächti-
glich, daß er zum Jüngsten Gericht kommen wer-
de uns alle vom Todten zu erwecken, wie er jenen
zehen Jungfrawen kame, Matth. 25. V. 6. Media

nocte clamor factus est, Ecce Sponsus venit, zu
Mitternacht warde ein Geschrey, Sihe der Bräu-
tigam kompt; Wie er uns denn auch selber ver-

mahnet, da er uns also zuspricht, Marc. 13. V. 35.
Vigilate ergo, nescitis enim, quando Dominus ve-
niat, sero, an media nocte, an gallicantus, an marie;
Wachet, seyt wachtsam, denn ihr wisset nicht wann
der HERR kommen möchte, ob zu Abends, oder
vileicht zu Mitternacht oder zum Hanengeschrey,
oder in allerfrüh, da nennet er gar keine Tagszeit
darzu, sondern lauter Nachtsstunden! Solte denn

das
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das Christenthum wegen so hoher Geheimnussen
nicht auch bey der Nacht ihnen was zu Ehren thun?
Dem Exempel erstgedachter Jungfrawen nach,
von denen das Evangelium sagt: Tunc surrexe-
runt omnes Virgines illae, & ornaverunt lampades
suas, & exierunt obviam Sponso & Sponsae, ! Da
stunden alle diselbe Jungfrawen auff, nemlich zu
Mitternacht, ziereten ihre Ampeln, rüsteten sich,
und giengen hinauß dem Bräutigam und der
Braut entgegen, Wen bedeuten uns dise Jung-
frawen anderst, als alle Gottliebende Seelen ?

Aber über diß alles sehen wir nicht, wie die lie-
be Waldvögelein GOtt den HErren loben mit ih-
rem Gesang und Stimmelein bey Tag und Nacht
zwar doch vil reiner, schöner, und mit mehrerm
Eyffer bey der Nacht als beym Tag? S o bald die
Mitternacht im lustigen Frühling und Sommer
vorüber ist, da fangt die Nachtigal an ihre liebliche
Colleraturen zu machen, die Wachtel schlägt den
Tact darzu, bald folget der gantze völlige Chor, die
gantze völlige Music der Vögel darauff von Zey-
seln, Stiglitzen, Amseln, Graßmucken, Canaren,
und andern, daß es in dem Wald erklingt; Wa-
rumb solten die Menschen und vernünfftige Crea-
turen, die mit Christi Rosenfarben Blut erkauff-
te Seelen allein die gantze Nacht mit schlaffen zu-
bringen, und gleichwol hernacher beym Tag kaum
zwey kalte Vatter unser in eine warme Hauben
hinein ihm zu Lob sagn! Da-
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Darumb thun recht und wol die jenige Gott-
liebende Leut so wol Geistliche als Weltliche, wel-
che ihnens für eine Schand halten sich von wilden
unvernünfftigen Thieren übertreffen zu lassen, daß
sie ihnen im Lob Gottes solten vorkommen, son-
dern so bald die Mitternacht da ist, seyn sie auch
auff und zwey, drey, vier Stunden aneinander
nichts thun als in derselben Nächtlichen Stille
und Ruhe GOtt lobsingen, psalliren und anbet-
ten! Eine solche Himmlische Nachtigal war die hei-
lige Jungfraw und Martyrin Caecilia, von der in
ihrem Leben unter andern Tugenden auch das ge-

schrieben wird, daß Non diebus neg3 noctibus a col-
loquijs divinis & Oratione cessabat; weder beym

Tag noch bey der Nacht enthielte sie sich vom Ge-
bett und Göttlichen Lob! Derselben thun es nach
alle wohlgeordnete Closterleut von Mannen und
Frawen die man bey Tag und Nacht dem Lob Got-
tes und Psalmen-Gesang obligen sihet!

§. 3.
ABer mich gedunckt, es wolte mir et-
wan mancher gern einen Einwurff machen,
vileicht mochten sie ihnen seltzame Gedan-

cken über dise meine Rede machen, und bey ihnen
selbsten heimlich sagen: Was wil unser Pater mit
disem Discurs von uns haben? was praetendirt er?
wil er vieleicht lauter Closterleut auß uns machen?
daß wir auch sollen bey der Nacht zur Metten auff-
stehen,
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stehen, in die Kirch und Chor gehen, Ey was ge-
het uns das an, die wir Weltliche Leuth seyn, die
Nacht ist von GOtt zum Schlaffen verordnet, und
der Tag zum Arbeiten, was wil ich lang die GOt-
tes Ordnung umbkehren ? wann ich hernach kranck
werde was hab ich darvon? R. Wissen sie was?
Disen Einwurff hat einsmals der Teuffel meinem
Seraphischen Vatter Francisco gemacht, Als
der neidige Sathan sahe, daß der heilige Vat-
ter bey der Nacht dem Gebett, der Contemplation
und Betrachtung so eyfferig oblage, verstellete er
sich in einen Engel des Liechtes, und mit ertichte-
ter reiner heller Stimm schrye er ihm zu, Was thust
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 sei-
ner ersten Blüh noch wol von nöhten hat! Weist
du nicht daß GOtt die Nacht zum Schlaffen ver-
ordnet hat, und zur Menschlichen Ruhe seine ab-
gemattete Glieder zu erquicken, den Tag aber zur
Mühe, Arbeit und Behelligung? Aber der heilige
Vatter kennete den Vogel bald am Gesang, merck-
te, daß das keine Engelische, sondern eine Teuffe-
lische Red war, als dem dasselbe Nächtliche Gebett
gantz zu wider war, darumb ihn mehr zuschanden
zu machen und zu 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 stün-
del von der Nacht zu seinem Lob schenckte? wäre es
vileicht zu vil, und bey Weltlichen Leuten was un-
erhörtes? Hat man nicht der Exempeln gnug von
Hohen und Niderstands Persohen, Königen und
Königinnen, Kaysern und Kayserinnen, die sol-
che schöne Ubungen sehr 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 zu-
bringen, und sich gar nicht förchten kranck darbey
zu werden, sondern befinden sich wol, hurtig, frisch
und gesund darbey?

Diß Argument führete der Erlöser der Welt
wohl zu Gemüht dem schläfferigen Petro und sei-
nen MitJüngern im Garten Gethsemani, Matth.
am 26. da er vom Gebett kommend sie allezeit
schlaffen fande ? Sic? sagt er, non potuistis una ho-

ra vigilare mecum? Surgite, eamus, ecce appro-
pinquavit qui me tradet! So, meine faule Jün-
ger, möget ihr denn nicht ein Stündelein mit mir
wachen? stehet auff, und lasset uns gehen, Sehet
ihr nicht wie Judas mein Verrähter und andere
meine Feind so wachtsam und so fleissig seyn mich
zu fangen, zu beleidigen zu martern, zu kreutzigen,
und zu tödten? schawet da schleichen sie schon da-
S 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 Ge-
müht führen? Ihr vermeynet, daß wann ihr sol-
tet euch GOtt zu Ehren ein halbes Stündel oder
was vom Schlaff abbrechen, und solche Zeit zum
Gebett anwenden, es wurde euch an der Gesund-
heit 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 verzehret
man mit Kartenspiel, Sauffen, Schwermen, Cas-
satengehen, tantzen, schwatzen, greinen, buhlen?
Die Hexen, Unholden, Dieb, Rauber, Mörder,
Mauser, und die andere unehrliche Arbeiten ver-
richten, 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 daß sie das ihre verthun, beschädiget,
umbgebracht, gehenckt, geköpfft, gerädert, ersto-
chen, zerhawet werden. Wie seyn wir denn so heg-
lich GOtt dem HErren nur ein wenig von der ed-
len Nachtzeit zu seinem Lob zu spendiren ?
Und geseht, daß manchem ja so Blutsawer

ankompt ihm zu Mitternacht den Schlaff zu kre-
chen, kan man nicht auffs wenigst Früh Morgens
ein
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ein wenig früher auffstehen den Erschaffer, unsere
Liebe Fraw, und andere Heilige Gottes mit einem
Bettstündel zu verehren ? damit wir auch erhal-
ten möchten, was der arme Freund im Evangelio
erhalten hat vom Reichen, qui ibat ad illum me-
dia n o c t e , nemlich die Brodt seiner Göttlichen
Gnaden für Leib und Seel!

Nun gesetzt aber, wanns umb und umb kompt,
daß man ja weder bey der Nacht, noch auch Früh
Morgens auffstehen mag, auffs wengist vergesse
man beym Tag des lieben heiligen Gebetts nicht
gar gedenckende, daß Tempus nostrum semper est
paratum; andern Creaturen hat GOtt die Zeit
außgetheilet, die Schwalben singet frühmorgens,
die Nachtigal biß auff Mittag, die Hewschrecken
zu Mittag, wann die Hitz am grösten ist, die Eu-
len zu Abends die Nachteulen, Frösch und Grillen
schreyen bey der Nacht, der Hahn krähet nach
Mitternacht, und also omnia tempus habent, alles
hat seine Zeit, Tempus autem nostrum semper est
paratum, wann ein Mensch betten, GOtt loben,
ehren und preisen wil, so findet er bald eine Zeit dar-
zu die gantze Zeit bey Tag und Nacht ist seyn ste-
het in seiner freyen disposition, theile er ihms ab, und
nemme dieselbe darzu, die ihm am besten tauget!

Du wirst vileicht sagen: Oh bey der Nacht ist
es gar schieh, es gehen die Gespenster umb,es forch-
tet sich einer, es erschrickt eins bald, wer weiß was

S i j eim
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eim widerfahren dürffte, es möchte mich der Wa-
waw beissen, die Nacht ist niemands Freund pro-
pter timores nocturnos bleibe ich lieber im Bette,
das ist fein warm, und da geschicht mir nichts,
Cant. 3. V. 8. R. Das sagen die, welche des Nacht-
Gebetts nicht gewohnet seyn, auch keinen Lust dar-
zu haben Auch König David war vileicht an-
fänglich was forchtsam, da er anfieng bey der
Nacht zu betten: Dixi, Forsitan Tenebrae concul-
cabunt me, Psal. 138. V. 11. 12. Ich hab bey mir selbst
gesagt: Vileicht bringt mich die Finsternus umb;
Aber es befande sich bald das Widerspil, nemlich
das Nox illuminatio mea in deliciis meis; quia te-
nebra non obsurabuntur a te, & nox sicut dies illu-
minabitur, sicut tebebrae ejus, ita & lumen ejus;
Meine gröste Delitien, den zartesten Trost, die rei-
neste Frewden meiner Seel geniesse ich als dann;
Mea nox obsurum non habet, sed omnia in luce
clarescunt; Meine Nächt seyn mir wol nicht fin-
ster, sondern klar, hell und liecht, sagte die heilige
Jungfraw Agnes, Ich weiß umb keine finstere
Nacht; Das wurdest du endlich auch befinden,
wann du es gewohnen möchtest sehen die Augen
des Leibes nicht vil, so sehen die der Seelen damals
desto mehr ! Ach HERR, wie eine so grosse Seh-

ligkeit in diser Welt ist das, der es erkennet,
und ihm zu nutz machet!

Der
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Der vierzehende Discurs.
Demysticanocte scilicet Tribu-
latione, que est commodissimum tem-
pus Orationis, si tamen ad sit Fiducia.

Zur Zeit der Trübsal ist das Gebett
am besten.

INvoca me in die Tribulationis, eru-
am te, & honorigicabis me. Psal. 49 .

V. 15. Ruffe mich an in Zeit der Noht, ich
wil dich herauß reissen, und du solst mich
preisen.

§. 1.
IM nechst vorhergehenden Di-
scurs haben wir abgehandelt, welche
die beste Zeit zum betten sey; und ha-
ben erwiesen, daß zwar zu der Arbeit

eine jede Zeit git ist, doch keine besser als die Nacht
und Früezeit; Wir haben aber die Nacht damals
genommen physice, materialiter, oder astrologice,
für die natürliche Nacht, welche nur die leibliche
Augen des Liechts beraubt, der Seelen aber nicht
allein ihr innerliches Liecht nicht nemmen kan, son-
dern ihr in der Contemplation und Meditation, in
dem Gebett und in der Betrachtung zu noch meh-
rerm 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: Nox illuminatio mea,
in delituiis meis; Die Nacht ist meine Erleuchtung
in meinen Frewden! Mystice aber und Geistlicher
Weiß verstehet man für die Nacht die Zeit der
Trübsehligkeit, welche bißweilen die Menschliche,
sonderlich did schwache Seelen dermassen verfin-
stert, daß sie sich dergestalt verleuret, verzagt und
kleinmühtig wird, daß sie ihr selber weder zu helffen
noch zu rahten weiß; Nocte, hoc est tempore Ne-
cessitatis, spricht Didacus Stella in Lucam über
disen Paß; Und da ist nun abermal die Frag, Ob
auch in einer solchen finstern verwirreten Seelen-
Nacht gut betten sey, sonderlich wann das Unge-
witter der Trübsehligkeit auff alle Seiten zuschlägt?
Vil auß euch werden gar wol wissen, daß sie der ir-
rigen Meynung seyn, es sey keine Müglichkeit, daß
man zu einer solchen Zelt recht betten künne, Ich
bin so verwirret und verlohren, sagt mancher, daß
ich kein Vatter unser betten kan;

Ich aber sage euch einmal für allemal, daß nie
keine bessere bequemlichere Zeit zum Betten ist, 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 Wi-
derwertigkeit stecket! Dessen haben wir die vilfal-
tige Exempel inder Heiligen Göttlichen Schrufft;
König David hat sich nie besser zum Betten ge-

schickt,
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schickt, als da er betrübt war und in Nöhten: Ad
Dominum cum tribularer, clamavi, & exaudivit
me; da ich betrübt war, hab ich zum HErren ge-
schryen, und er hat mich erhöret! Der Prophet
Jonas,/ da er im Bauch des Walfisches steckte,
sagt von ihm selber: Clamavi de tribulatione mea
ad Dominum; Auß der Tieffe meiner Trübsehlig-
keit hab ich zum HErren meinen GOtt geschryen;
Der Patriarch Jacob bettete einsmals eine gantze
Nacht, aber es war eben damals, da ihn sein Bru-
der Esau biß auffs Blut und in den Todt verfolge-
te! Moyses bettete auch nie besser, als da er mit
tausendterley Angelegenheiten umbgeben war!
Samson kundte auch betten, aber da ihn die Phi-
listeer 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 da sie in dem
fewrigen Ofen sassen! Daniel bettete am schön-
sten, da er in der Löwengruben mitten unter den
Löwen lage! Susanna war nie anmühtiger, als
da man sie zum Todt hinauß führete! Petrus
kundte gar schön zu Christum schreyen, Domine,
salva nos, perimus; HERR hilff uns, wir verder-
ben; Aber es war wahr, er war in Gefahr mit
sampt seinem Schiffel unterzugehen! Wie schön
kundte nicht auch das Cananeische Weibel betten?
aber die Noht tribe sie darzu, denn sie muste vor

S iiij ihren
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ihren Augen ihre Tochter vom Teuffel sehr geque-
let sehen! Was für gewaltige Better waren nicht
auch der Evangelische Hauptmann ? aber da ihm
sein trewer Diener kranck war! Die zehen Auß-
sätzige auch, aber so lang sie der Aussatz plagte, so
bald der hin war, non est in ventus, qui rediret, &
daret gloriam Deo, da hatten sie des Bettens ge-
schwind vergssen, es warde niemand mehr gefun-
den, der da widerkehrete, und gabe GOtt die Ehr;
Wie tapffer schrye nicht der Blinde am Weeg,
JESU. miserere mei, Ach HERR JEsu, erbarme
dich meiner! Der Fürst der Synagog kundte auch
schön demühtig unserm HErren zu Fueß fallen, a-
ber es war ihm sein Töchterlein gestorben! Nicht
weniger dz Königel, aber sein Sohn lage kranck zu
Capharnaum; Wie schön betteten nicht die zwo
Schwestern Martha und Magdalena, da ihr Bru-
der Lazarus kranck war, und starbe! Also die Apo-
stel, da sie auffm Meer unter den Sturmwinden
in solcher Gefahr waren: Domine, salvanos, peri-
mus! Ich müßte vil zu thun haben wann ich wol-

te alle Exempel auß der Bibel anziehen der jeni-
gen, die zur Zeit der noht und Trübsehligkeit eyffe-

rig gebettet haben! Der andern aller zugeschwei-
gen wil ich nur zweyer Gottsforchtiger andächti-
ger Seelen, zweyer Bettschwestern auß dem Al-
ten Testament, zweyer sonderbahren namhafften

Websbildern Exempel kürtzlich melden, darauß
man
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man klar gnug wird sehen mögen, wie es so gut bet-
ten sey, 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
nie einige Heyraht von statten gehen, denn jedes-
mal wann sie in der ersten Hochzeit-Nacht vermey-
nete einen Mann bey ihr zu haben, so befande sie,
daß ihm, GOtt behüte uns, der Teuffel den Halß
umbgedrähet, und ihn ertrosselt hatte; so war es
allen siben Bräutigammen ergangen; da war Jam-
mer und Noht, nicht allein bey der Braut, 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
umb etwas ernstlich zuredte und straffte, da ergiff-
tet sich dieselbe, und wischet in solcher Härbigkeit
über ihre Freyle her, was sie nur erdencken kundte,
das muste herauß, und stiesse ihrs für, unter an-
dern hiesse sie sie auch eine Mannen. Mörderin:

Amplius ex te non videamus filium aut filiam super
terram, Interfectrix Virorum tuorura; Nunquid
& occidere me vis, sicut jam occidisti septem viros?
Tob. 3. V. 9. Daß du dein Tag keinen Man mehr be-
kommest, schalte die gifftige Krott du Mannen. Mör-
derin! was schlägst du mich, wilst di mich umb-
S v brin-
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bringen, wie du schon deine siben Männer umbge-
bracht hast? (Vileicht gedachte sie ihr darbey: Hät-
te ich nur einen einigen darvon gehabt, ich wolte
ihn besser verwahret und geehret haben!) Da die
Ehrliche Dama solche Schmachred hörete, gienge
ihr das Ding dermassen zu Hertzen, daß sie geraden
Weeg hinauff lauffet biß in das oberste Zimmer
ihres Hauses, Ad hanc vacem perrexit in superius
cubiculum domus suae, & tribus diebus & tribus
nochtibus non man duavit neg3 bibit, sed in Oratio-
ne persistens cum lachrymis deprecabatur DEum,
ut ab isto improperio liberaret eam! Tob. 3. V. 10.
dort sperrete sie sich ein, drey gantze Tag und Nächt,
weder essend noch trinckend, kein Mensch hätte
mögen einen Bissen Brodt in sie einbringen, tha-
te nichts als weinen und betten, unser HErr GOtt
solte sie doch von diser Schand erledigen, oder sie
von der Welt hinweg nemmen; O du mein Gott,
sagte sie, du weist ja, daß ich sie einmal nicht umb-
gebracht habe, sondern bin mein lebenlang ein
frommes Mägdlein gewesen, entweder seyn sie
meiner nicht wehrt gewesen, oder du hast mich noch
einem andern Mann auffbehalten, daß etwan der
rechte, der mir bescheret ist, noch nicht vorhanden
war; Ich wolte ja lieber todt seyn, als in dem
Spott leben! Mit dem Gebett erhielte sie, daß
bald der ErtzEngel Raphael den jungen Tobiam
ins Hauß führete, der hielte umb sie an, dem war

sie
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sie und er ihr von GOtt bescheret, der warde ihr
achter Bräutigam aber erster Ehmann, sie war
eine sibenfaltige Wittib in ihrem Jungfrawen-
Stand; Gelt, es lernet einen betten, wann einen
der Schuch drucket, das Gebet wäre alles außge-
bliben, wann die Trübsehligkeit nicht gewesen wäre!

Die andere gute treffliche Bettschwester hiesse
Anna, dieselbe hatte zwar einen Mann, kundte a-
ber kein Kind in ihrem Ehstand haben, da war a-
bermal Jammer und Noht, da hette einer sollen
zuschawen wie ein Weibsbild betten kan, wann ihr
was ist; Cum eßet Anna amaro animo, oravit ad
Dominum, flens largiter, & factum est, ut illa mul-
tiplicaret preces coram Domino; 1. Reg. 1. V. 11. 12..
13. Dermaßen weinete und bettete sie, daß der
Hohepriester, der ihr zuschawete, nicht anders ver-
meynete, als sie hätte einen guten Rausch, schaffte
sie auch deßwegen mit einem guten Filtz auß der
Kirchen hinauß heimb: AEstimavit ergo eam He-
li temulentam, dixitg3 ei: Usquequo ebria eris? di-
gere paulisper vinum, quo mades! Mit demselben
Gebett trutzete sie unserm HErren GOtt ein Kind
ab, daß sie darauff den Propheten Samuel em-
pfienge und gebahre!

Lasset uns nun dise beygebrachte Exempel gnug
seyn darauß zu lernen, daß, wann uns etwan eine
finstere Nacht der Trübsehligkeit überfallet, wir da-
rumb das Hertz nicht sollen fallen lassen, sondern
vil-
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vilmehr desto lieber und eyfferiger betten, wie mehr
uns die Nacht darzu treibet, sintemal man im ge-
meinen Sprichwort zu sagen pflegt, das, wer nicht
betten kan, der soll sich nur auffs Meer begeben, da
wird ers schon lernen, nemlich wann er sich in die
eusserste Lebensgefahr befinden wird, nicht wissen-
de, zu welchen Augenblick er des Todts eigen seyn
müsse, und mit sampt dem Schiff untergehen!

§. 2.

ABer da muß man wissen, daß zu ei-
nem solchen Gebett, welches auß so betrüb-
tem Hertzen gehet, eine gewaltige Confidenz

gehört, ein mächtiges Vertawen wird darzu er-
fordert; Zu dem end disputiren die Gelehrte über
die ersteingeführte Annam Samuels Mutter,
was doch absonderliches Tugendsahmes an ihrem
Gebett sey gewesen, dardurch sie verdienet habe in
ihrem Anligen so bald und so statlich erhöret zu
werden? Sie befinden aber, daß dasselbe mit vilen
schönen Circumstanzen, Umbständen und Tugen-
den ist begleitet gewesen, es war andächtig, demütig,
Zährreich, eyfferig, auffmercksam: insonderheit
aber war es eines sehr grossen Vertrawens, GOtt
werde sie erhören, ihr ihre Bitt gewären, und sie
von ihrem Anlilgen erledigen! das nimmt man ab auß
dem, daß der H. Text sagt 1. Reg. 1. V. 18. Vultusg3

illius non sunt amplius in diversa mutati, Nachdem
sie
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sie ihr im Gebett ein Gnügen geweinet hatte, und
von demselben heimbkame, da hat man sie herna-
cher nimmer sehen weinen oder sawer außsehen,
Neg3 fuit amplius moesta; liset ein ander Text; So
groß war ihr Vertrawen zu GOtt, daß sie herna-
cher stets ein fröliches Gemüht hatte gleichsam,
nichts zweifflende daß sie erhöret sey! Also wenn
wir auch in unsern Nöhten und Anligen zu GOtt
fliehen, und was erhalten wöllen mit unserm Ge-
bett, so müssen wir ein rechtes Hertz und Vertra-
wen 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, so fern es
anderst zu seiner Ehr und zu unserm Nutzen ist;
und darauff können wir uns so kräfftig verlassen,
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 in-

diget Sapientia, postulet a DEO, qui dat omnibus
affluenter; So jemand unter euch der Weißheit,
oder was es nun halt ist, von nöhten hat, der be-
gehre solches von GOtt, der allen gar gern und ü-
berflüssiglich mittheilet, Aber das ist von nöhten
darbey, setzet er hinzu, daß mans mit rechtem Ver-
trawen von ihm begehre: Postulet autem in fide ni-
hil haesitans: qui enim hasitat, similis est fluctus ma-
rus
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mino; Denn wer ohne rechtes Vertrawen bettet,
der gedencke nur nicht, daß er was erlangen werde,
sintemal ein solcher Mensch ja anoerst nicht ist, als
die unbeständige Wellen auff dem Meer, die der
Wind hin und her treibet, bald tragt er sie in die
Höhe, bald stürtzet er sie wieder nider, biß er sie
endlich gar zu nichten machet; Also schwimmen
die Leuth auch auff dem grundlosen Wasser der
Trübsehligkeit herumb, lassen sich von jeden wider-
wertigen Wind hin und her, bald auff bald abtrei-
ben, biß sie gar drinnen verzagen, weil sie den An-
cker ihres Vertrawens nicht an den unbeweglichen
Felsen Göttlicher Majestät anzuwerffen wissen!

Ja unser HErt selber, von dem es die Apostel
gelernet haben, unterweiset uns also, da er im E-
vangelio sagt: Petite, & accipietis; quaerite, & in-
venietis; pulsate, & aperietur vobis; Bittet, so
werdet ihr nemmen; Suchet so werdet ihr finden;
Klopffet an, so wird euch auffgethan; Petimus Fi-
de, quaerimus Spe, pulsamus Charitate, sagt die
Glossa darauff; Mit dem Glauben bitten wir mit
der Hoffnung suchen wir, mit der Liebe klopffen
wir an! Wöllen sie Exempelweiß sehen, was für
Glauben, Hoffnung und Liebe man erzeigen müsse
im Betten? Der heilige Gregorius Nazianzenus
Orat. 11. gibt uns dissn eines von seiner eignen

Schwe-

ris, qui a vento movetur & circumfertur; non er-
go existimet ille homo, quod accipiat aliquid a Do-
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Schwester Gorgonia, die truge ein solches Ver-
trawen zu Christum unsern HErren, daß, da sie
sich einsmals übel auff befande, da kroche sie so gut
sie kundte hin für den Altar hinauß, und mit einer
heiligen andächtigen Vermessenheit drohet sie un-
serm HErren, da wölle sie von dem Altar nicht hin-
wegkommen, sie habe denn die gewünschte Ge-
sundheit von ihm erlangt; welche Vertrewlichkeit
auch unserm HErren so wohl gefiele, daß er ihr be-
williigte, was sie begehrte!

Palladius schreibt, man habe einen besesenen
Jüngling zum heiligen Abbt Antonium geführet;
der Teuffel in dem Menschen lästerte und fluchte
ärgerlich; Antonius erkandte, daß diser Teuffel ei-
ner auß den fürnehmsten 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 demühti-
gen Diener Gottes, führet ihn hin zu denselben,
der wird ihm wissen zu thun; Man führet ihn hin,
Paulus begibt sich ins Gebett, nach solchem befih-
let er ihm im Nahmen des heiligen Antonij, er sol-
le außfahren : Egredere, dixit Abbas Antonius,
Hinauß mit dir, schaffet Antonius! Aber der Teuf-
fel spottete des guten Manns nur! Paulus fienge
unterschiedliche Ceremonien an, vermeynende den
bösen Geist darmit fortzubringen, aber der wolte

nicht
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nicht weichen, 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 wieder zum HErren ins Gebett, und sagte ver-
trewlich: Domine, non edam, neg3 bibam, donec
moriar, nisi me nunc audiens hunc Daemonem ab
homine ejeceris; HErr, da wirffe ich mich vor dei-
nen Füssen nider, und stehe nimmer darvon auff,
ich wil weder essen noch trincken, solte ich auch
Hunger sterben, biß du mir den Teuffel unterthä-
nig und gehorsam machest, und ihn auß disem
Menschen verjagest; Diß Gebett eines solchen
Vertrawens richtete bald so vil auß, daß der Sa-
than anfienge zu lamentiren, und sich wieder die
Diener Gottes zu beklagen, darauff fuhre er auß,
und kam nimmer wieder!

Deßgleichen schreibt Surius den 29. April, daß
die Mutter der heiligen Jungfrawen Catharinae
von Genis ohne Empfahung der heiligen Sacra-
menten der Christlichen Kirchen gestorben sey; so
bald die heilige Jungfraw das innen wird, wirfft
sie sich ins Gebett und mit höchstem Vertrawen

sagt sie zu Christum ihrem Himmlischen Bräuti-
gam: Dixit Domino, se ab illo loco non prius disces-
suram, quam Matrem ei vivam restitueret; Ach

JEsu mein getrewester HERR, du hast mir ja zu-
gesagt
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gesagt und versprochen, du wöllest von meiner
Freundschafft niemand lassen verlohren werden;
und gleichwol sihe ich, daß meine lieber Mutter
mit todt abgangen ist, und hat vor ihrem letzten En-
de die heiligste Sacramenta nicht empfangen mö-
gen; Darumb wil ich von disem Ohrt nimmer
scheiden, solte ich auch da sterben, es sey denn daß
du mir meine Mutter wieder erweckest; Der HErr
kundte ein so vertrewliches Gebett seiner so lieben
Dienerin nicht abschlagen, er gabe ihr die Mutter
lebendig wieder, die hat hernacher noch vil Jahr
darüber gelebt!

Was ein Gebett voller Vertrawen und Glau-
ben bey dem gütigen GOtt vermag, werden wir
auß disem erschröcklichen wunderbarlichen Exem-
pel vernemmen künnen, welches Petrus Damia-
nus ein heiliger Mann schreibt, und wird erzeh-
let im Prato fiorito part. 1. fol. 133. daß an einem
Ohrt einer gestorben sey, aber eines unsehligen
Todts; da man nun die Leich in die Kirch getragen
hatte, willens sie drinnen zu begraben, und man
solenniter das Requiem oder das Ampt für die Ab-
gestorbene haltet, auch man nun das Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi, dona eis requiem, ange-
fangen hatte zu singen, O du Lamb Gottes, daß du
hinweg nimbst die Sünd der Welt, verleihe ihm
die ewige Ruhe! da hebt die Leich in der Baar sich
von freyen stucken auff, und fangt an den Nahmen

T des
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des Allerhöchsten so jämmerlich zu verfluchen und zu
vermaledeyen, auch andere so Gottslästerliche Re-
den von sich zu geben, daß sich die umbstehende le-
bendige Leut recht von Hertzen drüber entsetzten,
Man haltet ihm das Crucifix vor, das speybet er
an; er fluchet und schilt auff unsere liebe Fraw und
alle Heilige im Himmel; Er fähret auch die anwe-
sende Geistliche an, Was singt, bettet und opffert
ihr lang für mich, der ich doch schon verlohren und
verdampt bin? denn so bald meine Seel von disem
meinen vermaledeyten Leib außgefahren, ist sie ge-
rad zur Höllen hinunter gefahren; Lucifer ist jetzo
mein Herr, der hat mir eine Metallene glüende
fewrige Cron auffgesetzt, und mich mit eben einem
solchen Kleid bekleidet!

Die Geistliche ermahneten ihn von solchen Re-
den abzustehen, und dafern er ein böses Gewissen
habe, so soll er seine Sünd und Missethaten dem
Gewalthabenden Priester anzeigen, sich demühti-
glich anklagen, und schuldig geben, Gottes Barm-
hertzigleit sey unergründlich, er solle sich derselben
nur theilhafftig machen, wann er künne, sie wöllen
ihm auch darzu verhülfflich seyn, so vil ihnen müg-
lich! Nichts, der verfluchte nur GOtt, seine Hei-
tige, die Sacramenta der Kirchen, die Geheim-
nussen der Menschlichen Erlösung; Die Ordens-
leuth im Closter begeben sich für ihm in die Bueß,
disciplinirten und mortifierten sich, mit Seufftzen

und
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und weinen die Göttliche Barmhertzigkeit für
dise arme Seel anruffende, die sie auch erhielten!
Der armsehlige Mensch fangt an still zu werden,
das Göttliche Liecht erleuchtet ihm sein Hertz und
Gemüht, benimbt ihme die verzweifflende Blind-
heit oder die blinde Verzweifflung! Er hebt an gu-
te Wort anßzugehen, lobet und benedeyet den aller-
höchsten sampt seiner gantzen himmlischen Hoffstatt,
daß ihm GOtt barmhertziglich auß dem Abgrund
der Höllen wieder herauß geruffet hat, bittet de-
mühtiglich durch das leiden Christi, er wölle das
angefangene Werck seiner grundlosen Barmher-
tzigkeit an ihm zu gewünschtem Ende bringen;
Wider sagt darauff dem Lucifero und seiner gan-
tzen Teuffelischen Regierung, küsset andächtiglich
mit vilen Zähern das heilige Creutz, beichtet mit
wahrer Rew und Leid eine gantze General-Beicht
von seinem gantzen Leben, und kame endlich das
Facit herauß, daß er vor Jahren eine fleischliche
Sünd begangen hatte, die habe er allezeit auß när-
rischer Geschämigkeit in der Beicht verschwigen;
Jetz aber weil er durch so guter Leut Fürbitt wieder
zu Gnaden kommen sey, bekenne er sie öffentlich
andern zum Exempel, damit ihnens nicht auch
also ergehe! Er lebte noch biß auff den andern Tag,
reinigte das Gewissen wol, bereitete sich auch nach
Müglichkeit, und entschliesse wieder in dem HEr-
ren sehlglich, besser alß das erstemal! Da sihet

T ij man
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man nun, was bey GOtt dem HErren vermag ein
gutes Gebett.

§. 3.
JA, mein P a t e r , wird mir vileicht
jemand sagen wöllen, die Exempel, die
E. Ehrw. bißhero angezogen haben, das

Vertrawen zu Gott im Gebett betreffend, seyn von
frommen heiligen Leuten, denen ich mich nicht ver-
gleichen kan, 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, spricht er, quia Peccatores DEus
non audit; Wir wissen gar wol, daß unser HERR
GOtt die Sünder nicht erhöret; Ich beantwor-
te dise Objection mit dem Engelischen Lehrer Tho-
ma von Aquin, der sie 2a. 2a. quaest 83. art. 16 auff
Theologische Manier bedisputirt, Utrum Pecca-
tores impetrent aliquid a Deo rando? Ob auch die
Sünder, die in würcklichen Todtsünden seyn, et-
was von GOtt erlangen, wann sie betten ? Ob sie
bettende auch von GOtt erhört werden? Er be-
anwortet aber die Frag also, daß zwey Ding ei-
nem 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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wird er von ihm gehasset; Wann er als ein sündi-
ger boßhafftiger Mensch bette und bitten wil, so ist
schon für sich selber heiter, klar und gewiß, daß Gott
der HErr einen schlechten Lust zu seinem Gebett
hat, und daß er ihn wol nicht gern erhöret; als
zum Exempel:

Wann ein Dieb stehlen gehet, und gerad wann
er zum Fenster hinein steigen wil, das heilige Creutz-
zeichen vor ihm machet, sagend : I m Nahmen
GOttes des Vatters, und des Sohns, und des
Heiligen Geistes steige ich jetz zu disem Fenster hi-
nein, Ach HErr GOtt hilffe mir, daß mirs wohl
gelinge, und ich nicht drüber ertappet, noch er-
henckt werde, Oder aber, wann einer auff Buhl-
schafft gehend sich GOtt, unserer lieben Frawen,
seinem Schutzengel, und heiligen Patronen befeh-
len thäte, da sage ich wol, daß ich gar sehr zweiffele,
ob unser HErr GOtt ein solches Gebett erhören
möchte; J a ich rahte einem jeden, man solle in
dergleichen Casibus und Fällen 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 er sie auch schon erhöret, oder ihnen nach ih-
rem Willen thut, so sage ich, daß es nur zu des
Sünders grösserm Verderben, zu seinem grössern

Fall, und zu seinem endlichen Untergang gereichet;
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 aber einer ein sündiger Mensch zwar,
doch eines guten Willens ist, der nichts grobes bö-
ses in Sinn hatt, ob zwar er nicht würdig ist wegen
vorher begangner Sünden und Missethaten von
GOtt erhöret zu werden, so ist doch kein zweiffel,
daß ihn GOtt auß Gnaden und Barmhertzigkeit
gar gern erhöre, wann er anderst was billichts be-
gehret, als seine Gnad, Verzeihung seiner Sün-
den, 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 er uns betten lehret, und sagt: Petite, & acci-
pietis; Bit ter nur, so werdet ihr nemmen; Das ist
zwar locutio generica, eine allgemeine Red, die nie-
mand außschleusset; Doch damit die sündige Leut
gleichwol noch mehr versichert wären, das sie auch
darunter begriffen, und gar nicht außgeschlossen
oder verstossen seyn, so confirmirt und bestätiget
er solche seine Red noch einmal hinzu setzende: O-

mnis enim qui petit, accipit: & qui quaerit, invenit,
& pulsanti aperietur! Ein jeder, der da bittet, der
n i m b t ; der da suchet, der findet; und der da an-
klopffet, dem wird auffgethan; qui dicit omnis,
neminem excludit; Wann unser HErr und Gott
die berwete Sünder nicht erhörete, so hätte der

offene
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offene Sünder im Tempel umbsonst gesagt: DEus
propitius esto mihi Peccatori! O GOtt biß mir
Sünder gnädig ! Aber nein, er hat nicht umbsonst
gebettet, denn die ewige Warheit gibt ihm Zeug-
nuß, das Descendit hic Iustificatus in domum su-
am, daß sein Gebett sey sowol von GOtt erhöret,
empfangen und auffgenommen worden, daß er ihn
an der Stell aiß einem Sünder zu einen Gerech-
ten gemacht hat; Wann GOtt die Sünder nicht
erhörete, wie wären denn David, Petrus, Za-
chaeus Magdalena, der Schächer, und andere zu-
kommen ? freylich wol seyn ihre büssende Seufftzer
in Gnaden auffgenommen worden!

Was schnadert denn der Blindgebohrne vil,
da er sagt: Scimus, quia Peccatores DEus non au-
dit; Wir wissen, daß GOtt die Sünder nicht er-
höret? R. Ey, was weiß der Blinde darumb ? E-
ben darumb weil er Blind gebohren und aufferzo-
gen ist worden, hat er die Bibel nicht wol gelesen
gehabt; Gnug ists, daß wir wissen, daß, wann nie-
mand betten dürffte als die Heilige, so wurden we-
nig dürffen bey denen Proceßionibus und Gebetten
erscheinen, Lasset uns aber mit einem guten auff-
richtigen Hertzen fein alle betten, seyn wir gleich wer
wir wöllen der gütige GOtt wird schon wissen auß-
zuklauben, und einen auß der Noht und Trübseh-
ligkeit zu helffen, wie er gnädiglich verspricht durch
den Mund des Königlichen Propheten Davids,

T iiij sagend
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a n zur Zeit der Noht, I c b wil d i c h he-
r 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 d i d u c i a i p s i m e t

M i t grossem G l a u b e n müssen w i r

selber für uns betten, und nicht nur
andere schicken.

PEtite, & accipietis, ut gaudium ve-
strum sit plenum. Joan. 16. V. 24.

Bi t t e t , so werdet ihr nemmen, auff daß
ewre Frewde vollkommen sey

§. 1.

DAß in Trübsehligkeit, Nöh-
ten, Anligen, Creutz und Leiden, ein
Mensch seines Hertzens Trost, sei-
ner Seelen Frewd und Frölichkeit

suchen und finden müsse im heiligen Gebett, das be-
zengen die vlifaltige Exempel nicht allein der lieben
Heiligen Gottes, sondern auch so gar der unglau-
bigen

sagend Psal. 49. V. 15. Invoca me in dic tribula-
tionis, eruam te, & glorificabis me; Ruffe mich

pro nobis orare, & non tantum
alios mittere.
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bigen Heyden, denn auch eben die Heyden in ihren
Nöhten ihre Zuflucht, wie wol mit grossem Irr-
thumb zu ehren vermeynten Göttern namen; Au-
lus Gellius schreibt von dem gewaltigen berühmten
witzigen Heiden Scipione Africano, das, so offt er
solte in den Raht gehen, stünde er vor Tags auff,
gieng ins Capitolium in den Tempel Jovis, dort con-
templirte er und berahtschlagte die Sachen mit sei-
nem 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, &
Patribus proponere poßet; Deßgleichen liset man,
daß Numas Pompilius der ander Römische König,
als ihm die Kundschafft kame, was für eine gewal-
tige Armee der Feind wider ihn zurichtete, zur Ant-
wort gabe: At ego sacrifico; ziehe der Feind an so
starck als er wil, ich vertrawe und verlasse mich
auff meine Götter, denen wil ich opffern, und die
wil ich umb Hülff und Beystand 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 hinzu-
nemmen, wann er in Nöhten steckte; Os Peccato-
ris, & os dolosi super me apertum est, sagt er in sei-
nem 108. Psalm, V. 2. 3. 4. Locuti sunt adversum

me linguadolosa, & sermonibus odii circum dede-
T v runt
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me diligerent, detrahebant mihi; Ich bin so man-
chem Menschen ein Spieß in Augen, man redet
mir so übel nach, man ist mir so feind, man verfol-
get mich heimlich und offentlich, umb die ich so vil
gutes verdienet habe, an stat daß sie mich wieder
lieben und ehren solten, thun sie mich verliegen und
betriegen, die sich eusserlich meine beste Freund zu
seyn stellen, die seyn heimlich meine ärgste Feind,
machen allerhand Partien wieder mich, und stel-
len mir nach; Aber mein lieber, frommer, heiliger
König, was war in solcher Trübsehligkeit dein
Trost? Kein ander, spricht er, als das liebe heilige
Gebett, Ego autem orabam, Ich aber nam meine
Zuflucht zum Gebett: Ich klage meine Noht
GOtt meinem Herren, der ist und bleibt allein
mein einiger Trost, Hoffnung und Zuflucht; 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 bekand-
ten Sach nicht von nöhten thut; gnug ists, daß
man darauß wisse und lerne daß das Heilige Ge-
bett neben der Gedult ein eintziger Trost aller wah-
ren Freunden Gottes ist, in dem sie sich innerlich
der Seelen nach von Hertzen erfrewen, wann sie
schon dem Leibe nach von aller Welt verlassen, ja
auff allen Seiten tribuliert, gepeiniget und geplagt

seyn,

runt me, & expugnaverunt me gratis; pro eo, ut
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seyn, wie denn ichs unwürdiger selber an mir zu
unterschiedlich malen erfahren habe;

Und weh demselben Menschen, der in seinen
Nöhten und Anligen sein Hertz, Hoffnung und
Vertrawen auff was anderst setzet, als auff GOtt
allein, sonderlich auff die Menschen, wie offt und
wie sehr wird er sich betrogen befinden! Wie ihms
wohl und gnugsam propheceyt der wahrredende
Prophet Jeremias, sagend Cap. 17. V. 5. Male-

dictus homo, qui confidit in homine, & ponit car-
nem brachium suum, & a Domino recedit Cor ejus;

Verfluchet und vermaledeyet ist und sey der
Mensch, der sein Vertrawen zu einigen Men-
schen setzet, der ein zergängliches Madenfressiges
Fleisch für seinen Arm haltet, und dessen Hertz von
GOtt abweichet! Wehe dem, wil er sagen, der
seine Hoffnung und sein Vertrawen auff die Crea-
turen, nicht auff GOtt den Erschaffer setzet; denn
das heisset von GOtt ab, und zu den Creaturen

weichen! Der gelehrte Origenes gibt disem
Spruch, Maledictus homo, qui confidit in homi-
ne, verflucht ist der Mensch, der sich auff einen an-
dern Menschen verlasset, eine gewaltige kräfftige
Gloßam und Außlegung, Pendere enim, spricht er,
in solo Deo debemus, & in nullo alio, etiamsi de Pa-
radyso Dei procedere quis dicatur; Auff GOtt al-
lein kan man sich keck verlassen, und auff niemand
andern, solte er auch vom Himmel herab fallen,
sey
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sey er auch so witzig, so verständig, so vermüglich,
als er immer wil, ja ob er schon auch ein Engel wäre;
Das muß man aber also verstehen, daß primario
& principaliter und für das Hauptfundament
unsers Vertrawens und unserer Hoffnung sollen

eir GOtt den HErren haben; Secundario aber und
nach GOtt ist es darumb nicht verbotten seine Zu-
flucht auch zu etwan einem Menschen, zu etwan ei-
nem guten vertrawten Freund nemmen, Raht,
Hülff und Trost bey ihm zu suchen, auch sich der
natürlichen Menschlichen Mitteln zu gebrauchen
sich auß seinen Nöhten zu erschwingen, sintemal
ja die Secundae Causae auch sein Ministrae, Instru-
ment und Werckzeug Primae Causae, die Creatu-
ren seyn ja zu dem Ziel und End von GOtt erschaf-
fen, daß wir uns derselben zu unserer Nothdurfft
bedienen sollen; aber sich dermassen auff die Men-
schen und andere Creaturen, oder auch auff sich
selber und seinem eignem Fleiß, auff seinen Witz,
Fürsichtigkeit, Kunst und Geschicklichkeit verlas-
sen, daß man GOtt den Regierer aller Dingen
wölle auff die Seit setzen, und das Gebett, wie es
viel, und sonderlich die Hoffleut gern machen, als
hätten sie Got tes des HErrens und seiner Göttli-
chen Gnaden gleichsam nichts von nöhten, und
sie nicht von Ihm dependirten, wie ein Atheist, ge-
denckend zu Exempel, Oh was hab ich mich des
Bettens so hoch zu achten, hab ich doch einen gu-

ten
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ten Dienst, kan ich doch dises und jenes, hab ich
doch so vil Gelds in der Truhen, bin ich doch frisch
und gesund, kan ich mich doch accommodiren und
in allerhand Sachen schicken, wann ich des Key-
sers Gnad, disen oder jenen HErren zum Freund
habe, so kan ich nicht verderben, ich wil mich leicht
ernehren und erhalten, laß andere arme Leut bet-
ten und zu GOtt schreyen, die solche Mittel nicht
haben, die elend und verlassen seyn!

O mein lieber guter Freund, wie schlecht ist
dein Trost, deine Zuversicht, Vertawen und Hoff-
nung fundirt und gegründet! bravire mit deinen
Mitteln nicht gar zu sehr, es seyn wol andere Ey-
chen, stärckere Büchen, höhere Bäum niderge-
rissen worden, die noch vil tieffer eingewurtzelt wa-
ren als du! Es seyn wol festere Schlösser und Ge-
bäw übern hauffen gefallen, die auff einem festern
Grund stunden als du! Wiewol kündte man dir
sagen jene Wort die geschriben stehen 4. Reg. 18.

V. 20. 21. In quo confidis, ut audeas rebellare? au
speras in basulo arundineo atg3 confracto, super quem
si incubueris homo, cominutus inredietur ma-

num ejus, & perforabit eam! Auff wem verlassest
du dich, daß du dich wider GOtt deinen HErren
setzen, und jihm den Strohsack für die Thür werffen
darffst? auff das was du erst jetz erzehlet hast? Du
bist gleich wie einer, der an stat eines starcken Ste-
ckens ein schwaches zerbrechliches Rohr in die
Hand
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Hand nimbt sich daran zu stewren und zu leynen,
wann er dessen am meisten von nöhten haben wird,
so wird ihms brechen und ihn bekriegen! wann er
vermeynen wird, er wolle sich am festesten daran
leynen und anhalten, so wird ihms brechen, und
ihn fallen lassen! Wann er wird vermeynen dar-
mit 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 schneiden und ihn verwunden darzu!

So kan dir auch gar leicht widerfahren, der du
deine Hoffnung nicht zu GOtt setzest, sondern dich
verlassest auff Menschen, auff die Creaturen, auff
dich selbst, wie leicht kan es geschehen, daß der jeni-
ge, auff den du dich am meisten verliessest, seine
Hand von dir abkehret, dich in deiner grösten
Noht Hülffloß lasset, daß du in der Gruben in die
du gefallen bist, stecken must bleiben, ja daß vileicht
er dich noch tieffer hinein stosset! Wie bald kanst du
denselben Herren auß der Wiegen werffen, diesel-
be Fraw disgustiren, daß sie dich in deiner Noht
noch mehr trbuliren und peinigen als du zuvor
geplagt warest? hast du nie gesehen, daß die beste
Freund werden einander von Hertzen Spinne-
feind? Wie offt steckt nicht hinter einem öffentli-
chen Freund in heimbttickischer verborgener
Feind, der an stat er einem helffen solte, der sich
auff ihn verlasset, ihm am allerersten ein Vertiebe-

nes
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nes machet, und unterm Hüttel weiß was wider
ihn spihlet? Wie wann auß Verhengnuß, auß
billicher Zulassung und durch das gerechte Urthel
Gottes dir eben das wiederführe?

Wo fern du denn in diser Materia an dir sel-
ber biß dato noch kein Exempel hast gehabt, und
hast das, was ich sage, an dir selber noch nicht pro-
birt, oder aber vileicht solches an andern auch nicht
gesehen, so wil ich dir dessen ein frembdes Exempel
auß der Heiligen Schrifft herauß geben! Nimb,
und betrachte jenes des Patriarchen Josephs, da
derselbe durch Verrähterey seiner eignen Frawen,
dehr, und ihrem Gemahl er vil Jahr so trewlich ge-
dienet hatte, war in die Gefängnus gerahten, in
einen Thurn gelegt worden, wo er ohn alle seine
Schuld gestöckt und geblöckt wurde, Hunger und
Kummer litte, sihe, da tragt sichs zu, durch Gött-
liche Schickung, 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 bedeu-
te als seine Erledigung und grosses Glück, er wer-
de wieder beym König in grossen Gnaden und An-
sehen seyn, daran henget er dise demühtige Bitt,

Genes. 40. V. 14. Tantum memento mei, cum bene
tibi fuerit, ut facias mecum Misericordiam, & sug-
geras Pharaoni, ut educatme de isto sarcere, quia
furium
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sus sum! Nur allein umb das bitte ich dich, das,
wann dirs wohlgehen wird, alsdann wöllest du
meiner deines Propheten auch nicht vergessen,
sondern Ihrer Majestät dem König fürtragen, daß
ich umb Unschuld in disem Thurn stecke! Ja, ja,
mein lieber Joseph, verlasse dich nur auff mich, ich
wil schon gar fleissig auff dich gedacht seyn! Is t es
aber geschehen? O daß Gott erbarme! Succeden-
tibus prosperis Praesositus Pincernarum oblitus est
Interpretis sui; da es dem Mund schenck wohlgien-
ge, vergasse der gute Officierer fleissig des armen
Josephs, er ließe ihms selber zwar wohl gehen, auff
den Joseph aber gedachte er wol nicht, erl iesse ihn
fleissig in der Keichen sitzen!

Die Frag ist an jetzo über dise Geschicht, Wo-
her kam dem Joseph das? was war an disem al-
lem schuldig? vileicht des Mundschenckens Ver-
gessenheit ? seine Unerkandtnus und Undanck-
barkeit? vileicht weil es der Mundschenck machte
wie es der Welt Lauff und Brauch ist, so bald ei-
ner ein wenig auff und für sich kompt, so kennet es
schon nimmer die jenige, die mit ihm erzogen, und
seine Gespanen oder Dutzbrüder waren in der Ar-
muht, er schawet sie über die Achsel an, vor Zeiten,
spricht er, bin ich wol ein wenig mit ihm bekandt
gewesen! Ich wil wol nicht verneinen, daß das
nicht könne ein Ursach seyn, aber doch vermeyne
ich

furtim sublatus sum, & hic innocens in lacum mis-
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ich auch, Ich thu hieran kein temerarium judici-
um oder freventliches Urthel machen, wann ich
mit dem heiligen Joanne Chrysostomo darfür
halte, daß es ein wenig eine Straff Gottes war,
eine Züchtigung, mit der er als ein lieber Vatter
sein liebes Kind züchtigte, umb daß er seine Zuver-
sicht und sein Vertrawen ein wenig gar zu starck
auff denselben Königlichen Officirer gesetzt hatte,
bey dem er sein Heyl suchte, und durch den er ver-
meynete auß allen seinen Nöhten zu kommen;
Nun, mein lieber Joseph, wolte GOtt der HErr
sagen, so sihe ich wol, thust du von meiner Provi-
denz und Fürsehung weichen, und suchest dein Heyl
bey dem Menschen? harre, harr, ich wil dich fein
sitzen lassen, biß dir derselbe hilfft, oder auffs we-
nigst biß du sihest und bekennen must, daß du deine
Hoffnung übel gegründet hast, dich belogen und
verlassen befindest, und dein Vertrawen wieder zu
mir setzest, Sobald nun Joseph solches thate, da
machte unser HErr GOtt solche Mittel, daß er
nicht allein wunderlicher Weiß auß seiner Gefäng-
nuß kame, sondern auch zu demgrösten Glück und
Ehren erhebt warde!

Diß Exempel an stat tausendt anderer künd-
ten wir uns wol lassen eine Warnung, und uns
auch darbey lassen gesagt seyn, was uns der König
David predigt in seinem 145. Psalm V. 3. Nolite

confidere in Principibus, in filiis hominum, in qui-
U bus
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bus non est salus; Verlasset euch nicht auff die Für-
sten und Hrren, bawet nicht so fast auff die Men-
schenkinder, bey denen kein Heyl noch Glück zu su-
chen 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, spricht
er, confidere in Domino, quam confidere in Homi-
ne; Bonum est sperare in Domino, quam sperare in
Principibus; O wie gut ist es dem HErren vertra-
wen, vil besser als auff die Menschen, O wie wol
geschicht dem Menschen, der seine Hoffnung zu
GOtt dem HErren setzet, vil besser als der auff alle
Fürsten und Herren, auff alle König und Kayser
hoffet! Das Betten muß man nicht auff die seit
setzen, Petite, heisst es, & accipietis, ut gaudium
vesstum sit plenum; B i t te t , so werdet ihr
nemmen, daß ewre Frewde vollkommen sey;

Wissen sie in wem eines Baums Frewd, Krafft,
Heyl und Wolfahrt bestehet ? I n dem, daß er sie-
het auff einem guten Grund, an einem feuchten
Ohrt, denn von demselben kan er allezeit Safft und
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, sterben und
ver-
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verderben, Gar offt wird der Mensch in Heiliger
Schrifft ein Baum genennet, aber die Mensch-
liche Bäum seyn nicht alle gleich, theils tawren
lang auß, grünen und bringen vil Frucht, nem-
lich die, so da stehen und eingewurtzelt seyn auff
dem allerbesten Land, welches GOtt das aller-
höchste Gut ist, komb eine Dürre einer Trübseh-
ligkeit auß, wie da wölle, so hat doch sein Hertz
immerzu eine Labung, eine Erquickung Safft
und Krafft von demselben, daß er nicht verzaget,
sondern sich erhalte! Erit tanquam lignum, quod
plantatum est secus decursus aquarum, quod fru-
ctum suum dabit in tempore suo, & folium ejus non
defluet, & omnia, quescung3 facet, prosperabuntur,
singt der Gott vertrawende David in seinem er-
sten Psalm V. 3. Er wird seyn wie ein Baum, der
da stehet neben den fliessende Wasserbächen, der
wird zu seiner Zeit fleissig seine Frücht bringen,
sein Laub wird auch nicht abfallen, und alles, was
er angriiffet, wird ihm von statten gehen! Aber
Non sic impij, non sic, setzet David alsbald darzu
V. 4. sed tanquam pulvis, quem projicit ventus a
facie terra; Schlimme Leuth aber werden nicht
tawren mögen, so bald eine Trückne, ein dürres
Wetter einfallet, oder ein widerwertiger Wind
entstehet, alsdann gehen sie gleich ein, das Hertz
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, doch stehet es bald ab, dürret auß, und
erstirbt, dann es hat nicht gnugsame Feuchtigkeit!
Luc. 8. V. 6.

§. 2.
AUff disen Discurs 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 Vertra-
wen anruffen umb Errettung und Hülff; Elend,
Jammer undNoht mangelt mir nicht, Creutz und
Trübsehligkeit kompt mir hauffenweiß ins Hauß,
mein Hertz ist wol Trawrens voll worden; Ich
hab bey der Obrigkeit einen Rechtshandel verloh-
ren, an dem mir so vil gelegen war; anderstwo
bin ich so und so zu schaden kommen, ist mir mein
liebstes Kind noch darzu erkrancket, mir ist nicht
anderst, als wäre der Jüngste Tag vorhanden;
Ich hab aber auch nicht unterlassen mit gantzem
Vertrawen Hülff und Raht bey GOtt zu suchen,
Ich hab in die Clöster und in die Spitäler ge-
schickt, ich hab von den Geistlichen und den armen
Leuten für mich bitten und betten lassen, die haben
mir gesagt, es sey alles fleissig geschehen; Meine
Frewd ist aber darumb nicht vollkommen, noch

mir
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mir geholffen worden, auff solche Weiß muß ei-
ner wol das Hertz verlieren, das Bitten an einen
Nagel hengen, und sein Heyl andertswo versu-
chen, Schwartzkünstlerey oder weiß was für Mit-
tel an die Hand nemmen! Nun ! das wäre wol
eines, gemach ein wenig, lasset mich auch mit euch
reden; Mein, sagt mir, Habt ihr das Evange-
lium gehalten, das Betten betreffend, welches
sagt, Petite, Bittet oder bettet ? Hast du auch für
dich selber gebettet ? Oh, ich hab wol nicht vil ge-
bettet, 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 Rew und Leyd dich
vor GOtt, gedemühtiget? Hast du dein Hauß, dei-
ne Kinder und Dienstbotten dahin gehalten, daß
sie mir sampt dir gebettet, und dein Anligen Gott
befohlen, ihn auch umb Hülff, Gnad und Barm-
hertzigkeit angerufft haben? Oh Pater, an das
Ding hab ich gar nicht gedacht; Nun sihe, weil
du denn das Petite nicht vollzogen hast, so darffst
du dich auch nicht verwundern, daß darauff nicht
erfolget ist das Accipiatis, ut gaudium vestrum sit
plenum, daß du nicht genommen hast, noch em-
pfangen was du verlangtest, und daß deine Frewd
nicht vollkommen sey, ondern dein Hertz noch ei-
nen Weeg als den andern Trawrens voll ist!
Du must wissen, das zu einem guten kräffti-
U iij gen
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gen Gebett dein eigne Persoon auch erfordert
wird, du must persöhnlich darbey erscheinen, und
dich sehen lassen; du must nicht nur andere Leut
für dich schicken, und du daheimb bleiben; wilst
du, daß andere in ihrem Gebett deiner gedencken,
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, der gehe selber darumb; Wer aber wil, daß
ihms stecken bleibe, der schicke andere darnach!
Chi uuol, uada: & Chi non uuol, mandi, sagt der
Welsche; Quid tu sopore deprimeris? Surge, &
in voca DEum tuum; sagte jener Schiffherr zum
schlaffenden Propheten Jona; was thust du da,
und schlaffest? sihest du nicht, was für ein Unge-
witter über uns kommen ist? sihest du nicht, daß
wir keinen Augenblick sicher seyn wann wir alle mit-
einander untergehen? sihest du nicht wie wir alle
betten und alle unsere Götter anruffen und du
schlaffest darzu? Stehe du auch auff, und ruffe
deinen GOtt an; Eben das kündte man theils
Leuten auch sagen die nur andere Leut für sich
betten lassen sie aber wöllen sebst nichts darbey
thun ; Bette du auch, dich gehets am meisten an,
praesentire du selbst dein betrübtes Gemüht, deine
nasse Augen, deine reichfliessende Zäher, dein be-
rewtes Hertz der Göttlichen Majestät, ich wil dir
auch trewlich beystehen, und dir betten helffen,
wir wöllen zusammen halten, was gilts wir wöllen
was außrichten und erlangen! Zu
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Zu dem sehligen Frater Egidio sagte einsmals
einer, Mein lieber Bruder Egidt, Ich bitte dich,
bitte GOtt dem HErren für mich! Der antwor-
tete: Mein lieber guter Freund, hast du doch gleich
so nahe zu GOtt als ich, gehe du selber hin, und
bitte für dich, was wilst du lang andere für dich
schicken, weil du selber gehen kanst ? Ja, replicir-
te der, Pater, Ihr habt gut sagen, ich bin ein ar-
mer sündiger Mensch, ihr seyt ein guter Freund
Gottes, geltet vil mehr bey Ihm als ich, darumb
werdet ihr freylich auch ehender was bey ihm auß-
richten als ich; sintemal ja auch, wann man von
Königen und Kaysern, Fürsten und Herren wil
Gnaden erlangen, so spricht man auch ihre gute
Freund an, die was bey ihnen gelien; so meyne
ichs mit euch auch! Mein lieber Bruder, ant-
wortete der Heilige, wann diser Platz voller Geld
läge, und durch einen Trompeter außgeblasen
wurde die Erlaubnuß darvon zunemmen so vil man
wolte, wurdest du einen andern für dich schicken ?
wurdest du einem andern trawen, ob er schon auch
dem bester Freund und trewster Diener wäre?
Nein, sagt der, ich wurde wol selber zulauffen; Ey
nun, spricht Egidius, der Allmächtige Gütige
GOtt ist mit seinen Gnaden für jedermenniglich
bereit, schicke keinen andern für dich dir solche zu
holen, sondern gehe selber, denn niemand wird dir
so getrew seyn, als du selber!

U iiij Du
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Du must allezeit förchten, wann du dich ande-
rer Leuten Gebett befihlest, die selbe werden mit
dir umbgehen, wie die Procuratores, Sollicitatores,
und Advocaten mit ihren Clienten; wann einer
einen Rechtshandel außzukochen hat, an dem ihm
wasgelegen ist, so suchet er ihm den besten Docto-
rem und Advocaten darzu, zu dem er das meiste
Vertrawen hat, und den er vermeynet, daß er
ihm seine Sach am fleissigsten sollicitiren wird,
den spricht er an, recommendirt ihm die Sach in
optima forma bestermassen; der nimbt sie auff sich,
sagt Ja, er wölle ihms agiren und treiben so gut,
als wanns seine eigne Sach wäre; wanns herna-
cher angehet, da wird man geschwind mercken,
daß der Advocat mehr gedenckt auff sich als auff
dich, sonderlich wanns etwan schwer hergehet, er
gedenckt auff sein Emolumentum, auff sein Inter-
eße und Nutzen, was gehet mich das Ding an?
was hab ich darvon ? ich hab kein Einkommen dar-
bey, ich bin auch ex Officio auff dich nicht bestellet,
wann du dich nicht anderst bey mir einstellest, so
lasse ich dirs halt stehen! Du selber must die Sach
treiben so wol beym Advocaten als bey der Obrig-
keit, gehen, stehen, unverdrießlich auffwarten,
schmieren, u. wanns aber seine eigne Sach wäre,
ob er wurde sie schon anderst treiben, Also geden-
cke dir auch, das wann du eine 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, denn niemand wird
dir trewer seyn als du; Wahr ists, daß sehr vil
darzu hilffet, wann man auch andere gute Leut an-
spricht, Geistliche, Weltliche, Lebendige und Tod-
te, damit sie uns betten helffen, denn viler Gebett
wird ja freylich mehr außgeben, und kräfftiger seyn
als deines allein; aber daß einer seine Sach gar
wil auff andere Leut schieben, selber aber nichts dar-
bey thun, das gehet nicht an; Hilff du dir selber,
wir wöllen dir auch helffen!

Zum heiligen Abbt Antonio kame auch eins-
mals einer! der befahle sich seinem 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 wird sich deiner erbarmen,
wofern du deiner selbst vergissest, ind ihm deine
Noht nicht selber klagst! Von einem andern hei-
ligen Mann wird geschriben, daß, da ihn einer umb
sein Geben angesprochen, habe er geantwortet:
Ja, ich wil für dich bitten, thue du aber das deinige
auch darbey, damit ich von deinetwegen möge
würdig seyn erhöret zu werden! Ruffinus von A-
quileia erzehlet auch, daß einer zu einem alten hei-
ligen Vatter kommen sey, und habe ihm gesagt:
Pater, ich leyde die gröste Anfechtungen vom bö-
sen Feind, und kan mich nicht darauß erledigen;
U v Der
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Der Alte antwortete: Was ists denn nunmehr?
derTeuffel kan dir zwar seine Anfechtungen etabla-
sen, er kan dich aber nicht zwingen, ists doch an dir
gelegen ob du verwilligen wilst oder nicht! Ja, ich
bin aber ein schwacher gebrechlicher Mensch; Ey,
sagt der Alte, du bist so schwach nicht als du ver-
meynest, wann du dich deiner Stärcke nur recht
gebrauchen wirst, wann du des Teuffels Fallstrick
merckest, so tritt nur nicht darein, gehe auff die
Seit, schlage die Gedanken aus, thue deinen bö-
sen Neigungen rechten Widerstand, insonderheit
aber Surge! & age Poenitentiam, dicens: Fili Dei,
miserere mei, begibe dich ins Gebett, thue Bueß,
seufftze und schreye von Hertzen in den Himmel:
JEsu du Sohn Gottes, erbarm dich meiner, weil
du mich mit deinem Rosenfarben thewren Blut,
Leyden und Sterben erlöset hast, so lasse mich dem
bösen Feind nicht zu theil werden. Wann dir sol-
ches und dergleichen Gebett von Hertzen gehet, so
wird er dich schon erhören, bleibe nur fein beständig,
Mit disem Exempel wil ich den Discrus beschlies-

sen: Guilielmus in libro Apum schreibt, daß ein
vornehmer Herr und Graff einsmals habe müssen
eine weite Reiß verrichten, vor seinem Verreisen
ruffte er zu sich einen armen Mann, denn er wuste,
daß er gern und fleissig bettete auch mit seinem ein-
faltigen Gebett bey GOtt vil außrichtete in dessen
Gebett befahle er sich und seine gantze Reiß; an

ihm
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ihm begehrend, er solte alle Tag was sonderbahres
für ihn betten, damit er Glück und Heyl auff der
Reiß haben, auch frisch und gesund wieder zuruck
kommen möge; Der arme Mann sagte zum Graffen:
Gnädiger Herr, ihr sehet wol, daß ich kranck, krump
und lahm bin, ich kan mir die Nahrung anderst
nicht gewinnen, als daß ich den gantzen Tag in der
Kirchen knocke, und mein Brodt mit Betten er-
wirbe für die, die mir guts thun, darumb wann
mir niemand nichts gibt, so kan ich weder für mich
selber noch für euch betten! Der Graff sagte, Ich
wil meinen Leuten schon 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
schon gut, Ich wünsche Ewrer Gnaden Glück und
Heyl auff die Reiß, ich wil der weil fleissig für euch
betten; Der Graff befihlet seinen Officirern mit
allem Ernst, sie solten den armen Mann biß zu
seiner Widerkunfft mit aller nohtwendiger Un-
terhaltung wohl versehen, und zoge darmit dar-
von! Die hatten ihms zwar verheissen; Nach
seinem Hinreisen versahen sie den armen Mann
gleichwol 14. Tag lang, hernach fiengen sie an ihm
die Thür etliche mal so zu zeigen, daß er ihm wei-
ter nicht getrawete sich anzumelden, muste dero-
wegen seine Nahrung so gut er kundte, anderstwo

suchen, hörte also auch auff für den Graffen zu bet-
ten,
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ten, sondern bettete für die von denen er das Al-
musen hatte; Uber etliche Wochen kompt der
Graff wieder heimb, ruffet den Armen, und sagt:
Ich hab nicht anderst vermeynet, als du seyst ge-
storben, denn nur die erste vierzehen Tag ist mirs
wohl gangen auff meiner Raiß, hernacher hab ich
weder Stern noch Glück mehr, sondern ein Un-
glück übers ander gehabt, also daß ich manchesmal
kaum das Leben darvon gebracht habe! Ja, Gnä-
diger Herr, sagt der Arme, ich hab auch nicht len-
ger als 14. Tag für euch gebettet, denn so lang und
nicht lenger haben mir ewre Diener die Nahrung
geraichet, hernacher haben sie mich weggeschaffet,
darumb hab ich sie müssen anderstwo suchen, und
für dieselbe meine Gutthäter betten! Ist das wahr,
sagt der Graff aller erzürnet, erkundiget sich der
Sachen gründlich, Ihr Trewlose Leut, sagte er, so
hab ich wegen ewerer Trewlosigkeit so manche Ge-
fahr und Ungelegenheit außstehen müssen? Er
schaffte sie mit Ungnaden von Hoff hinweg, dem
armen Mann aber thte er guts so lang er lebte,
der bettete auch fleissig für ihn, und spürete der
Herr handgreifflich die Operation und Würckung
desselben Gebetts! Also ist es zwar gut, sich ande-
rer guter Leuten Gebett befehlen, man muß aber
auch was darbey thun, am allerbesten aber ists zu-
gleich neben den andern auch selbst emsig und in-

brünstig mitbetten, damit ein Gebett dem an-
dern forthelffe, und alles desto grössere

Krafft habe; Der
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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 er sein Freund ist.
§. 1.

N Ich t umbsonst wird der jenige,
der im Evangelio Luc. am 11. so un-
gestüm anklopffet, auch endlich erhal-
let alles was er verlanget, ein Freund

des jenigen genandt, von dem er die Brodt begeh-
ret, nicht sein Feind, Amicus ejus est, uns dardurch
zu unterweisen, daß wer im Gebett bey dem aller-
besten Freund GOtt dem HErren wil was auß-
richten, wer von ihm wil erhört werden, und was
erlangen, der muß vor allen Dingen schawen, daß
er nicht sein Feind, sondern sein Freund sey, daß
er bey ihm in Gnaden, nicht in Ungnaden sey!
Dise Theologiam und Lehr hat so gar verstanden
jene Blindgebohrne arme Bettler, der die Zeit sei-
nes Lebens biß zur selben Zeit keinen Stich gese-
hen hatte, wie er denn klar und außdrucklch beken-
net vorm Consistorio der hochgelehrten Jüdischen

Rabinern in der Sinagog, da er mit ihnen von
Erlan-
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der Persohn und Gottheit Christi, der ihm solches
gnädiglich ertheilet hatte, disputirte, da sagt er:
Scimus, quia Peccatores DEus non audit; Joan. 9.
V. 31. Wir wissen auß unserer Glaubens-Bekant-
nuß gar wol, daß GOtt die Sünder nicht höret,
der Gottlosen Gebett (verstehe, so lang sie in einem

bösenWillen verbleiben) mag er nicht, Sed si quis
Dei Cultor est, & voluntatem ejus facit, hunc e-
xaudit; Aber wann einer ein rechter wahrer Die-
ner Gottes ist, und seinem Göttlichen Willen nach-
lebt, den erhöret er gern! Ader was dürffen wir
die Warheit von Blinden lernen? haben wir doch
den klaren Sententz und Außspruch Gottes des
Heiligen Geistes durch den Mund des weisen Si-
rachs Ecclesiast. 15. V. 9. 10. da er sagt, daß Non
est speciosa laus in ore Peccatoris, daß er sich der
Gottlosen Lobs nicht vil achte, aber wol Lauis in ore
fidels abundabit, in dem Mund seiner getrewen
Dienern h a t ers gern!

Und ist diß so wahr, daß nicht allein er der
Feind Gottes und sein Gebett oder Lob Got t un-
angenehm ist, sondern wann auch so gar andere
fromme heilige Leut für ihn betten, so werden die-
selbe auch nicht erhöret! Und so fern jemand
mich umb die Ursach dessen fragen wolte, so hab
ichs schon in Bereitschafft, und frage zuvor: Wa-
rumb hat des Leinwad Penelopis der Tochter Ica-

ris

Erlangung seines Gesichts, und consequenter von
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ris und Haußfrawen Ulysis nie wöllen wachsen
und zunemmen, oder grösser werden/ unangesehen
sie den gantzen Tag daran webte und nehete? Die
Ursach war, weil was sie beym Tag daran mach-
te, das verhudelte sie wieder bey der Nacht; Wann
einer ein Hauß bawen wil, und den gantzen Tag
von früh Morgen an biß auff den Abend spat da-
ran arbeitet, bey der Nacht aber ein ander kompt,
der alles wieder zerbricht und einreisset, was der
den Tag zuvor gebawet hat, so wird wol das Ge-
bäw nie fertig werden, alle angewendte Müh und
Arbeit des ersten wird vergebens und umbsonst
seyn! Eben so gehets zu, wann ein frommer hei-
liger Mensch für einen andern bettet, der ander a-
ber ein Gottloser schlimmerMensch ist; Wer sagt
das? Der Heilige Geist sagt es selber eben durch
den Mund des vorangezognen Sirachs Cap. 34.
V. 28. mit denen Worten: Unus adificans, & al-
ter desturens, quid prodest eis, nisi labor & dolor?
Unus orans, & unus maledicens, cujus vocem e-
xaudiet Dominus? Wann einer aussbawet, der an-
der niderreisset, was werden sie beyde darvon ha-
ben, als Müh und Arbeit? Also wann einer für
den andern bettet, der ander aber schilt und fluchet,
wessen Stimm wird GOtt erhören? Oh wie vil,
wie vil Betrüg seyn hie! Was nutzete es, daß
Job, König David, die Lucera Gottes Heil, der
fromme Prophet Samuel für ihre eigne Kin-
der
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der betteten, da doch dieselbe GOtt- und Ehrver-
gessene Gewissenlose Bueben waren? Was halffe
es, daß der reiche Mann in der Höllen für seine
fünff Gottlose Brüder bettete ?

Halt mirs nicht vor übel, daß ich euchs, doch
mit gebührender Reverentz und Ehrerbietung, zei-
ge; Man darff einen Menschen finden, der wird
ein Leben führen wie ein leibhaffter Teufel, und
darff ihm gleichwol einbilden, er wölle einen Todt
nemmen wie ein Heiliger; Woher kompt ihm die
Meynung ? worauff verlasset er sich? Oh er gibt
den armen Leuten bißweilen ein Almusen, er thut
den Geistlichen Closterleuten was Gutes, mit der
Hoffnung und mit dem Geding, daß sie für ihn bet-
ten sollen, und durch deroselben Gebett hoffet er
Sehlig zu werden; S ie betten zwar für ihn, er a-
ber fahret in seiner Gottlosigkeit immer fort, was
kan einem solchen heissen das eyfferige Gebett der
Geistlichen, ̂ quid prodest eis nisi labor & dolor?
W a s sie mit ihrem Gebett in den Clöstern auff-
erbawen, das reisset er mit seinem schlimmen Le-
ben wieder ein!

Wann sich fromme Geistliche Leut alle Tag für
dich mortificirten, geisselten und casteyten biß auffs
Blut, du aber giengest der Geilheit und Unzucht
nach, quid prodest nisi labor & dolor? es ist eine
vergebene Arbeit! Wann die Geistliche mit Fa-
sten und Betten, mit Seufftzen und Weinen sich

bemü-
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bemühen dich mit dem erzürneten GOtt zu ver-
söhnen, du aber thust mit deinen unauffhörlichen
Beleidigungen seinen gerechiten Zorn von Tag zu
Tag immer mehr und mehr erwecken, mit Spih-
len mit Schwärmen, und dergleichen, quid pro-
dest nisi labor & dolor? Was werden sie auß-
richten? nichts ! Andere bemühen sich dir den
Himmel zu eröffnen, die zeitliche und ewige
Straffen von dir abzuwenden, du aber sperrest
dir den Himmel selber, und treibest GOtt den
HErren mit Gewalt an dich zu straffen, quid pro-
dest nisi labor & dolor, was hilfft ihre angewend-
te Müh?

Wann schon etliche fromme andächtige Leut
mit den Processionen gehen, und GOtt sinniglich
anruffen demühtigst bittende, er wölle doch die
liebe Frücht der Erden gnädiglich bewahren, wann
sie schon in den Litaneyen alle Engel und Heilige
ansprechen, sie wöllen deßwegen bey GOtt unse-
re Fürbitter seyn; Wann aber hergegen der mei-
ste Hauffen unter uns mit ihrem schlimmen Han-
del den Schawer, Hagel, Donner, Blitz, Unge-
witter, ja den Teuffel auß der Höllen selber ruffen,
uns und den lieben Früchten zu schaden, oh quid
prodest nisi labor & dolor? sehet ihr nicht, daß ihr
niderreisset was andere auffbawen?Was werden
wir mit unserm Gebett erhalten? wessen Seufftzer
wird GOtt ansehen und erhören?

X §. Eine
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§. 2.
E I n e wunderliche, doch auch er-
schröckliche Historia ist die jenige, welche
das erste Buch der Königen am 4. erzeh-

let; Die Kinder Israel lagen mit ihrrr Armee zu
Feld wider die Philisteer, es kompt zum scharmu-
zieren und zum Treffen, die Israeliter büssen ein,
und bleiben deren geschwind bey vier tausendt
auffm Platz ligen; man haltet Kriegsraht, wie
doch dem Feind zu begegnen sey, es wird fürs 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 dergleichen Noht und Gefahr 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 daß
sich der Feind selber ob dem so vilen Jauchtzen und
Geschrey recht entsetzte; Beyde Kriegsheer ziehen
aneinander, halten eine blutige Schlacht, die I-
sraeliter ziehen abermal den Kürtzern, und erlei-
den eine solche Niderlag, daß des Fueßvolcks wol
dreyssig tausend t auff der Wahlstatt ligen bleiben.
Facta est plaga magna nimis, & ceciderunt des I-
srael tringinta millia peditum! Awe was ist daß?
Ist das die Hülffe, die uns unsere liebe Arch lei-
stet ? ist sie doch mehr unsere Ruin und Verder-
ben, 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 me-
ritis, sagt die Glossa, das Vertrawen der Israeliter
war ein eitels Vertrawen ohne Grund, sie hatten
schlimme Gewissen steckten, voller Sünd und La-
ster, und bemüheten sich nicht darvon abzustehen,
noch GOtt zu versöhnen, darumb kam die heilige
Arck sie zu straffen, und nicht ihnen zu helffen; vor
ihrerAnkunfft bliebendes Volcks nur viertausent,
nach dero Ankunfft warden deren wol 30. tau-
sendt erlegt!

Eben das möchte einer Christslchen Gemein-
de, einem Chistlichen Volck auch wol widerfah-
ren; Zur Zeit einer sonderbahren Trübsehligkeit
möchte man in die Clöster schicken, der Ordens-
leuten, so wol Mann als Weibsbildern Gebett zu
begehren, Man wird das Hochwürdige Sacra-
ment herauß setzen, viertzigstündige Gebetter an-
stellen, die allerfürnembste Reliquien und Heyl-
thümer herfür thun auß dem Kirchen Schatz und
gleichwol ist kein Erhörens da, man spüret kei-
ne Hülff, die Trübsehligkeit wachset und nimbt
noch immer zu, wie kompts? Ist doch so vil tau-
sendt Menschen durch dise und dergleichen Mit-
tel offtermalen geholffen worden, warumb wird
uns nicht auch geholffen? Ach, das ist die Ur-
sach, weil das Beste, so zu einem Gottangeneh-
men Gebett erfordert wird, außbleibet, die Freund-
X ij schafft
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schafft G o t t e s , die Freundschafft Gottes gehet ab,
wir seyn seine Feinde, unser Leben und Wandel
ist ihm zu wider, wir stecken in Sünden und La-
stern biß über die Ohren, und ist uns nichts Leyd
darumb, haben auch noch nicht im Sinn uns dar-
von zu bessern hinc lachrymae; Die Intention und
Meynung unsers Gebetts ist nicht recht, der eusser-
liche Leib und Schein des Gebetts ist wol da, die
innerliche Seel aber gehet ihm ab, es ist uns nur
umb das Zeitliche Wohlleben zu thun, nicht umb
der Seelen Reinigkeit und Zunemmen; wir wol-
len nur das Zeitliche Elend dardurch gern von
uns schieben, damit wir nichts leiden dürffen, und
uns nicht weh geschehe; Die Gefahren des Lei-
bes förchten wir, die Gefahren der Seelen achten
wir nicht, sondern stürtzen uns selber darein; Un-
ser Hertz ist gantz verliebt in dise Welt, umb das
Himmelreich bekümmern wir uns nichts, und wir
verwundern uns, daß mit sampt unserm Gebett
die Trübsehligkeiten nur grösser werden, weil wir
mit solchem Gebett GOtt den HErren mehr belei-
digen und erzürnen 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: Cum

extenderitis manus vestras, avertam oculos meos
a vobis: & cum multiplica veritis Orationem, non

exaudiam! Wann ihr schon ewre Händ zu mir
auff-
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auffhebt, so wil ich euch doch nicht anschawen:
Und ob ihr schon auch noch so vil betten werdet, so
wil ich euch doch nicht erhören; Warumb aber,
O GOtt, du sonst so grosser Liebhaber des Ge-
betts, der du die Menschen sonst so gern betten si-
hest, warumb erzeigest du dich gegen deinem Auß-
erwehlten bettendem Volck so widerwertig? Ah,
die Ursach ist: Manus enim vestrraesanuine plenae
unt; Ewre Hand seynd voller Bluts; W a s für
Blut? Dasselben Bluts, von welchem der zuvor
sündige, hernach aber büssende König David be-
gehrete gereiniget zu seyn, da er in seinem Micere-
re Psalm so sinniglich seufftzete und bethete: Li-
bera 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 -
den und Missethaten, welche er mit disem Bueß-
psalm so schmerzlich beweinete, und seine sündige
Händ und Seel darmit reinigte! Mit dem Blut
müssen unsere Händ nicht besudelt seyn, die wir
bettende zu GOtt außstrecken wöllen, so fern wir
wöllen, daß ihm unser Gebert gefallen soll;

Wann jemand dem Römischen Kayser seinen
jungen Printzen ermordet hätte, und gienge ihm
hernach mit blutigen Händen unters Gesicht eine
Gnad von ihm zu begehren, Ich meyne, er wurde
ihn willkomm heissen, und ihn empfangen; Wir
haben dem ewigen Kayser dem himmlischen Vatter

X iij mit
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mit unsern Sünden und Missethaten seinen Ein-
gebohrnen Sohn am Creutz ermordet, und Sanct
Paulus sagt Hebr. 6. V. 6. daß wir solchen Mord
noch immerzu begehen, so offt wir ihn mit unsern
schweren Sünden und Missethaten tödtlich belei-
digen, Rufsum crucifigentes sibimet ipsis Filium
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 betten-
de unter sein Göttliches Angesicht kommen, Gnad
von ihm zu begehren. Oh, das gehet nicht an! auffs
wenigst muß man den bösen Willen hinweg thun,

Sage mir ein wenig, wann du deine Obrig-
keit, deinen Fürsten und Herren höchlich beleidige
haättest; Oder laß uns die Gleichnuß also formi-
ren: Wann jemand dich nur höchlich beleidiget
hätte und nach geschehener That zu dir käme, und
dich in seinen Nöhten umb was bätte, mit dem du
ihm sehr vil dienen kündtest, sey es Gelt leihen,
die angethane Schmach nachlassen, oder was der-
gleichen; du wurdest auffs wenigst zu ihm sagen;
Mein Gesell, die begehrte Gnad hast du umb mich
nicht verdienet, doch dam+it du sehest wie ich dich
liebe, und dir so wol wil, so wil ich dir alles verzei-
hen was du mir gethan hast, und dir das begehrte
Gelt fürstrecken, dir auß deiner grossen Noht zu
helffen; Doch sage mir zuvor, Wilst du hinfüro

behut-



nicht ein Feind Gottes seyn. 327

behutsamer seyn, und mir dergleichen Affront und
Spott nimmer anthun ? Wann er dir antworte-
te, Mit nechster Occasion und Gelegenheit wil ich
dirs ärger machen als zuvor nie, und das so offt
ichs nur kan zuweg bringen! Wurde dir ein sol-
ches Bitten wolgefallen? wurdest du ihm sein Be-
gehren gewehren? Wurdest du nicht gedencken er
spotte deiner nur? wurdest du nicht allen wohlge-
neigten Willen in Zorn gegen ihm verkehren, und
auß einem Freund wieder sein Feind werden?
Eben das geschicht, wann ein Mensch mit einem
fürsetzlichen bösen Willen bettet; Nicht ich, son-
dern der heilige Joannes Chrysostomus ist, der
es sagt: Qui orat, & peccat, non erat DEum, sed
illudit, Wer GOtt anbettet, und führet darne-
ben ein schlimmes Leben, der bettet ihn nicht an,
sondern spottet seiner;

Und wäre schier besser, ein solcher folgete dem
Raht jenes Griechischen, Bias genandt; als der-
selbe mit etlichen schlimmen Leuten sich in eimem
Schiff auffm Meer befande, und ein starckes Un-
gewitter über sie kame, da schryen sie alle bettend in
den Himmel; der weise Mann sprung eilends un-
ter sie herfür, Silete, sagte er silete, ne Dij vos ne-
bulones hic navigare sentiant; Schweiget, schwei-
get, damit die Götter euch schlimme Leut nicht hö-
ren, daß ihr da im Schiff und auff dem Meer seyt?
wann sie euch mercken, so förchte ich, sie lassen das
X iiij Schiff



328 Disc. 16 Better muß ein Freund,

Schiff mit fleiß untergehen ! Also möchte man
vileicht nicht unbillich auch manchem Menschen
antworten können, der in Nöhten in der Litaney
bey denen Proceßionibus in den Himmel schreyet,

Kyrie eleison, HErr, erbarm dich, Christ, erbarm
dich, HErr, erbarm dich, Christe höre uns, Chri-
ste erhöre uns; GOtt Vatter vom Himmel, er-
barme 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, möch-
te man sagen, silete, ne DEus vos hic adeße sen-
tiat, Schweiget lieber, schweiget, damit GOtt im
Himmel nur nicht höre, daß ihr da seyt, er möchte
sonst ursach haben euch wegen ewers bösen Lebens
und Willens mehr zu straffen als zu erhören!
Was 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 übelschme-
ckenden Athem hat, so grawset einem, so offt er
das Maul auffthut, man sehe lieber, daß er still-
schwiege, und weit von eim wäre; Also hat GOtt
vilmehr einen Grausen, denn ein Wohlgefallen ob
dem Gebett des Gottlosen, daß auß einem so
schlimmen Hertzen und Willen kompt; sintemal
ein rechtes Gebettt billich nicht stincken, sondern
lieblich riechen muß wie das allerköstlichste Incens

und
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und Rauchwerg, nach dem Wunsch des Köng-
lichen Propheten Davids, Psal. 140. V. 2. da er
sagt: Dirigatur Domine Oratio mea sicut incen-
sum in conspectu tuo, Lasse mein Gebett, O HERR
GOtt, für dein Angesicht kommen, wie wohlrie-
chendes Rauchwerg; Nun weiß man aber wol,
daß ein Rauch oder Weyhrauch nicht lieblich rie-
chet, man lege ihn dann auff eine Glut; also gibt
wol auch ein Gebett keinen lieblichen Geruch vor
Gottes Angesicht, es komme denn auß einem gu-
ten Liebbrennenden Hertzen, welches aber nicht bey
den Feinden und Beleidigern Gottes, sondern
allein bey seinen lieben Freunden und Dienern
zu finden ist!

§. 3.
UNd wie wöllen wir, daß unser Ge-
bett biß in den hohen Himmel, biß für den
Thron des Allerhöchsten hinnauff steige,

welches mit einem so schweren Sündenlast behen-
get ist ? Wissen wir doch wol, daß diser Sünden-
last den allerschönsten Engel Luciferum sampt des-
sen gantzen Anhang, da sie albereit oben im Him-
mel 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 er sich mit dem Sünden-
last behengt und mit dessen Gestanck besudelt hat-
te; Also wird vil weniger eben diser Sündenlast

X v dem
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dein Gebett von der nidrigen Erden biß in den ho-
hen Himmel lassen hinnauff steigen, nicht als wann
das Gebett für sich selber untauglich darzu wäre,
sondern weil es die daran hangende Sünd un-
tauglich machet; Oh, wann uns unser HERR
GOtt einmal die Augen eröffnete, daß wir in ei-
ner Procession oder Kirch voll Leut möchten zu-
schawen können, wie vil Litaneyen, Rosenkräntz,
Officien, Vatter unser, und Ave Maria, oder an-
dere Gebetter, die von dem Mund Gottloser Leut
ten außgehen, des Auffsteigens vergessend ihren
Weeg abwerts nemmen der Höllen zu, wir wurden
uns verwundern? und zwar nicht unbillich: denn
warumb solte GOtt die Stimm eines schlimmen
Menschens erhören, und ihm geben was er ver-
langet, wann derselbe die Stimm Gottes nicht hö-
ren wil, noch thun, was er ihm in seinen Gebotten
befihlet?

Auß diesem Exempel wird man beym beylichen
vernemmen mögen, wie und warumb GOtt des
fütsetzlichen Sünders Gebett nicht erhöret, so wol
wann er für sich selber bettet, als wann andere gu-
te Leuth für ihn bitten, so lang er muhtwilliger
weiß in seinen Sünden verharren, ein Feind Got-
tes 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 befan-

de
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de sich sehr übel auff und kranck, also daß er besorg-
te, es möchte ihm seinen Balg kosten: seiner Mut-
ter dem alten Raben war ja so hertzlich leyd umb
den krancken Sohn, daß sie ihn sehr beweinete; als
solches der junge sahe, war ihms schier mehr umb
seine liebe Mutter, die erbarmete ihn mehr als sein
eignes junges Leben; Meine Mutter, sagte er, was
weinest du lang umb mich? gehe lieber für mich
Kirchfahrten, und bitte die Götter, daß sie mir
die Gesundheit und das Leben noch lenger fristen
wöllen? Oh mein Sohn, sagte die Mutter, wo
wolte ich Kirchfahrten hingehen, und welchen Gott
solte ich für dich bitten, ist doch fast kein einiger,
von dessen Altar du nicht gestohlen und das Opf-
fer hinweg gefressen hast, sie sehen dich alle lieber
todt als lebendig; Quem tibi Deorum fore propiti-
um putas, cum nullus sit, ex cujus aris sacra non ra-
pueris; O wie wohl hat der alte Rab geredt! Aber
O wie kündte man das manchem eben so wol für-
halten, welcher wann er sich unter der würcklichen
Straff Gottes befindet, gern wolte, man solte bald
dabaey dort Kirchfahrten hinreisen, bald disen bald
jenen Heiligen für ihn anruffen, daß sie GOtt für
ihm umb Erledigung von der Seraff bitten sollen?
Man thut es, ist aber nirgends keine Erhörung;
Warumb? Denn wo ist etwan ein Heiliger, den er
nicht mit seinem bösen Leben höchlich 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!

Es wird eine Fürbitt seyn wie jene deren tre-
wen Dienern des Haußvatters im Evangelio
Matth. 13. der guten Waitzen auff seinen Acker
gebawet hatte, der Feind aber so vil Unkraut da-
runter gestrewet: Vis, imus, & colligimus ea? sag-
ten sie V. 27. Gib uns nur Licentz und Erlaubnuß,
so wöllen wir gehen und es außreuteu; sie hettens
wol gethan auch, wäre die Erlaubnuß erfolget, sie
haben wol nicht gebetten, daß ers solt länger stehen
lassen! Sorge, sorge, du böser Mensch, die Hei-
ligen, welche wir in der Litaney bey denen Pro-
cessionen anruffen, möchten auch eine solche Collect
für dich einlegen; Solche Fürbitt thaten Sanct
Michael und alle fromme Engel im Himmel für
den Lucifer und seinen bösen Anhang, nemlich daß
sie zusammen stunden, und ihn mit tausent Frew-
den zum Himmel hinnauß schlugen, damit sie des
Unkrauts loß wurden; verstehet ihrs?

Darmub, wer da wil ein GOtt angenehmes
Gebett verrichten, der muß gedencken, daß In vo-
care DEum anderst nichs ist der guten Ethymo-
logia nach als DEum in se vocare, GOtt anruf-
fen heisset GOtt in seine Seel hinein ruffen; a-
ber 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 no-
men Domini; Der einen selchen Gast in seine
Seel hinein laden, und in seinem Hertzen beher-
bergen wil, der muß das Zimmer von der Boß-
heit zuvor wol außkehren und reinigen!

Bey grosser Hertzen Höfen sihet man, daß die
Bottschaffter und andere, so mit den hohen Po-
tenaten umbzugehen haben, die staffiren sich zum
stattlichsten auß, ziehen am zierlichsten auff: und
thäten sie es nicht, so wurden sie einen schlechten
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
zu sagen, wie sie sich auffputzen und zieren 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
Feyertag in die Kirch gehen, dem Gottesdienst,
Ampt und Predig beywohnen wöllen, so ziehen
wit gern sauber auff, wann anderst das Vermü-
gen da ist; Wann die Jungfrawen etwan nur ein
schönes Kräntzel winden und auffsetzen wöllen,
so waschen sie die Händ darzu, so fern ie selbe un-
sauber waren!
Ich weiß mich zu erinnern, daß zu meiner Zeit

eine
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eine vornehme Persohn beym Kayser Audienz
begehrete, und erhielte, der hatte zuvor Knofel ge-
essen; I n der Audientz schmeckete der Kayser den
Knofel, pfuy, sagte er wann ihr daher kommen
wöllet, so müsset ihr nicht zuvor Knofel essen, ge-
het fort, kommet ein andersmal ewre Nohtwen-
digkeit fürzubringen. Und vor Gottes Angesicht
wolte man zum Gebett sich praesentiren, und er-
scheinen 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 Lo-
cus 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 tem-
plum, ut orarent. Luc. 18. Es gieng-

gen zween Menschen hinauff in den Tem-
pel zu betten.

§. 1. Der
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§. 1.

DEr Königliche Psalmist Da-
vid singet dem schönen Himmels-
liecht der grossen Weltfackel der
Sonnen in seinem 18. Psalm V. 6.

7. ein gewaltiges Lobgesängel, sagend: In Sole
posuit tabernaculum suum; & ipse tanquam Spon-
sus procedens de thalamo suo, Exultavit ut Gigas
ad currendam viam, a summo coelo egreßio ejus, &
occur sus ejus usg3 ad summum ejus; GOtt hat sei-
nen Tabernacul in die Sonn hinein gesetzet, dort
hat er seine Wohnung auffgeschlagen; Wann
sie auffgehet die Sonn, so gehet sie herfür wie ein
wohlauffgeputzter Bräutigam auß seiner Cam-
mer, sie lauffet mit völligem Sprung ihren Weeg
für sich fort wie ein Rieß, an einem End des höch-
sten Himmels gehet sie auff, am andern End gehet sie
wieder nider; Aber das meiste, daß für mich tau-
get, ist das, so er gleich hinzu setzet: Nec est qui so
abscondat a calore ejus, es sey kein Mensch, der sich
vor ihrer Wärme verbergen möge! Ob dises letz-
te Lobsprüchel von diser materialischen Sonnen
so gar wahr sey, wil ich eigentlich nicht disputiren,
sintemal es an Geographisten nicht mangelt, die da
erweisen, es seyen etliche Oerter der Welt, wo die

Sonn das gantze Jahr nie hinkompt, sehen auch
die Innwohner derselben Ohrten die Sonnen
nie!
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nie! Das ist aber eine gründliche gewisse War-
heit, daß die unsichtbare Sonn die Göttliche Ma-
jestät diß Lob vil besser verdienet, denn nitergend
kein Ohrt so klein oder so groß ist welches GOtt
mit seiner Allgegenwertigkeit nicht bewohnet,
mag auch ktein Mensch an keinem so verborgenem
Ohrt oder Winckel der Welt stecken, wo er seines
Gottes nicht geniessen, und von den Gnadenrei-
chen Strahlen seiner Gütigkeit nicht angeschienen
werden möge! Keine Finsternuß ist so dick, die
uns vor seinem Göttlichen Angesicht verdecken
könne!

Nichts desto weniger muß man bekennen, daß
gleich wie dise materialische Sonn sich an einem
Ohrt mehr erzeigt als am andern, leuchtet, ope-
rirt und würcket kräfftiger da als dort, also lasset
ihm GOtt der HErr auch belieben seine Göttli-
che Gnaden uns mehr zu communiciren und mit-
zutheilen an einem als an andern Oertern, inson-
derheit aber hat erihm darzu erwehlet und außer-
kohren die Kirchen und Betthäuser, die er denn
auch deßwegen seine Häuser nennet Matth. am

21. V. 13. sagend: Domus mea domus Orationis
vocabitur; Mein Hauß soll ein Betthauß genen-
net werden; Nicht als wann man nicht auch bet-
ten dürffte an allen und jeden Ohrten der Welt,
daheimb, zu Feld, beym Tisch, zu Bett, gehend,
stehend, reisend, arbeitend, wie man kan und wil;

nicht
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nicht auch darumb, als wann GOtt an einem
Orth als an der Kirch also angebunden wäre, daß
er nicht überal uns seine Gnaden gern mittheile:
sondern darumb, weil er ihm die Kirchen mit fleiß
erwehlet hat, als für seine Residentz-Stuben, wo
er die begehrte und bewilligte Gnaden gern un-
terschreibet und verpetschiret! Gleich wie wann
man von einem weltlichen Potentaten wil Gna-
den begehren, so kan man ihm zwar überal auff-
warten, wo er gehet, reitet, fahret, daheimb, auff
den Gassen, in den Kirchen, überal kan man ihm
Supplicationes und Memorialia überreichen aber
wann man wil das Fiat und die würcklilche Bewil-
ligung einziehen, so muß man ihm in seinem Pal-
last auffwarten, dort muß man die Sach durch sich
selber und durch andere recht urgieren und treiben;
Also ist ja zwar überal gut betten, weil GOtt über-
al zugegen ist, man gehe, stehe, lige, sitze, wandere,
reite, fahre, knye; doch wann man die begehrte Gnad
einziehen und erlangen wil, so sihet er gern, daß
man zu ihm in sein Hauß, nemlich in die Kirch
komme, alda tapffer antreibe, ihme keine Ruh las-
se, biß man hat was man wil!

Von diser Sach schreibet Salomon der Aller-
weiseste ein langes Capitel in dem dritten Buch
der Königen am 8. nach dem er 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, & expanderit
manus suas in domo hac, tu exaudies; So jemand
die Wunden seines Hertzens erkennen, und seine
Händ außstrecken wird in disem Hauß, so wirst du
ihn erhören!

Dise Lehr ist wider die Kätzerey der Walden-
ser, der Pseudo-Aposteln, der Böhmischen Thabo-
ritern, welche da lehreten, daß man keine Kirchen
bawen, ja die gebawte einreissen solte, es sey ein
unnohtwendiges Wesen darumb und gehen ver-
gebene Spesen und Unkosten auff die Gottes-
dienst, die man wol zu andern nöhtigern Sachen
anwenden könne! da erschlugen sie die Geistliche,
zerstöhreten die Kirchen und Clöster, zogen die
Geistliche Güter an sich, Kelch, Patenen und an-
dere Kirchengüter wendeten sie zuihren Nutzen
an sagende, GOtt sey an den Kichen nicht ge-
bunden, habe kein eignes Ohrt, sondern sey überal;
So weit bringt die Leutt der Geitz und die Gelt-
sucht, wann sie überhand nemmen, daß sie sich
nicht schewen GOtt selber und das seinige anzu-
greiffen, wie sie denn den unglücksehligen Apostel
Judam auch so weit getriben haben, daß er sich
nicht geschewet Gott seinen HErren selber zu ver-
kauffen und zu verrahten nur damit er Gelt bekäme.

Im gelobten Land kam einesmals ein Heydni-
scher außsätziger krancker Fürst an Naaman ge-
nandt, auß Syrien, und da er sahe, daß er durch
den
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den Propheten Elisaeum von der schändlichen
Kranckheit des Aussatzes übernatürlicher wunder-
licher Weiß gereinigt war worden, so bekehrete er
sich vom Heydenthum zur wahren Religion; da er
nun nach verrichter Kirchfahrt wieder nach Hauß
reisen wolte bate er den gedachten Propheten, er
wolte ihm doch erlauben daß er ein paar Körb voll
Erden mit ihm vom gelobten Land dürffe in Sy-
rien führen, auff derselben wölle er hinführo sein
Gebett, seine Andacht und Opffer verrichten 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 holo-
caustum aut victimas Dijs alienis, nisi Domino;
Das heisset zu Teutsch was ich schon gesagt habe!
Aber zu wem muß der gute newbekehrte Fürst der
zween Körb Erden ? kundte er nicht auff einer je-
den andern Erden seine Andacht gleich so wolver-
richten? ist vileicht auff einer Erden besser betten
als auff einer andern? oder erhöret einen GOtt
lieber auff einer Erden als auff der andern? Ja
freylich, wird Naaman sagen, Ich halte für gar
gewiß, daß GOtt der HErr das gelobte Land vor
allen andern Ländern gesegnet, geweihet und ge-
heiliget hat, darumb nemme ich dise zween Körb
für Heylthumb mit mir, hoffende, daß, wann ich
auff derselben betten werde, so werde mein Gebett

GOtt dem HErren vil angenehmer seyn, als wann
Y ij ich



340 Disc. 17. Beste Oerter zum Betten

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
Kinder Israel, da sie sich in Kriegsnöhten und all-
gemeiner Trübsehligkeit versamleten an dem Orth
Maspha genandt, aldort ein allgemeines Gebett
zu halten umb Hülff und Beystand Göttlicher
Gnaden, bey welchem Gebett sie auch dise Cere-
moniam hielten, daß sie bettende ihre Angesichter
alle gegen der Statt Jerusalem hinwendeten: 1.

Machab. 3. V. 46. Venerunt in Maspha contra
Jerusalem, quia locus Orationis erat in Maspha an-

te in Israel; Warumb musten sie so gerad in Mas-
pha zusammen kommen? warumb wendeten sie
sich bettende mit den Angesichtern so gerad nach
Jerusalem? ob die Ursach war, weil zu Zeiten des
Propheten Samuelis, ehe der Tempel Salomo-
nis erbawet worden, da war Maspha ein Ohrt
GOtt dem HErren geweihet, und zum Gebett be-
stimmet gewesen, weil sie aber auch dißmal vom
Feind und Kriegswesen verhindert wurden, daß
sie nach Jerusalem in den Tempel nicht zum Ge-
bett zusammen kommen kundten, wie sie wol gern
wolten, so wendeten sie auffs wenigst ihre Ange-
sichter, Gemühter, Hertz und Sinn dorthin, hof-
fende, daß solcher Gestalt ihr Gebett Gott desto an-
genehmer seyn, und eh von ihm erhört solte wer-

den!
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den! wie ihnens denn auch nicht gefehlet hat, denn
ob zwar GOtt der HErr sein Gnaden überal reg-
nen lasset, jedoch lasset er sie vil reichlicher regnen
an den ihme geweiheten Oertern als anderstwo!

Daß erkennete durch Eingebung Gottes des
Heiligen Geistes auch wol jene andächtige Ma-
tron Rebecca die Ehegemahl Isaacs, als sie sich
wegen der doppelten Leibesfrucht in Leib und Le-
bensgefahr befande, da sagt die Heilige Schrifft
Gen. 25. V. 22. daß Perrexit, ut consuleret Domi-
num, sie stellete eine Kirchfahrt an, sie verreisete
die Sach mit GOtt dem HErren zu berahtschla-
gen! Quaeritur qou ierit, sag alhie der heilige Au-
gustinus. q. 72 in Gen. die Frag ist, und da möch-
te ich wol gern wissen, wo sie denn müsse hingan-
gen seyn ? ist doch damals noch kein Tempel gewe-
sen, auch keine Arch noch Tabernackel; Er ant-
wortet, daß sie Kirchfahrten gangen sey auff den
Berg Moriam, wo sie wuste, 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 reisete sie so weit zum Betten? hät-
te sie ihre Andacht daheimb nicht gleich so wol ver-
richten können als dort ? Es ist wol nicht weniger,
daß sie daheimb auch hätte betten können, sie wird
es auch daheimb und anderstwo 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 ge-
segnen als ein anders, und daß Abraham an dem-
selben Ohrt sonderbahre Gnaden empfangen hat-
te, vergleichen sie dort auch zu empfangen hoffte,
deßwegen stellete sie ihre Kirchfahrt dorthin an;
und ihre Hoffnung hatt sie nicht betrogen!

Und was darff es vil probirens? sehen wirs
doch selber mit unsern Augen, und greiffens mit
unsern Händen, daß auch noch zu disen unsern
Zeiten ein Ohrt bey weitem nicht so Gnadenreich
ist als das ander; wie manche Gnad wird nicht zu
Cell, zu Paßaw, zu Oetting, zu Einsiedel, und der-
gleichen Oertern von denen dahin reisenden erhal-
ten, die sie daheim oder anderstwo nicht erhalten,
ob sie auch schon darumb bitten? Warumb wol-
len wir denn nicht glauben, daß die Kirchen und
Betthäuser bequemere Ohrt seyn Gottes Gnaden
zu erlangen als andere Oerter?

§. 2».
ES ist aber auch noch eine andere ur-
sach, warumb ein Ohrt nicht so gut ist zum
Betten als das ander, weil nemlich eines

vil stiller, einsamer, anmühtiger und freyer ist denn
das ander, und consequenter kan man vil auff-
mercksamer an einem Ohrt seyn als am andern?
Als GOtt der HErr den Pharaonem also heim-
sucht mit so unterschiedlichen Plagen und Seraf-

fen, sonderlich da er so erschröcklich über ihn don-
nerte,
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nerte und hagelte, fienge er an sich erbärmlich zun
förchten, deßwegen demühtigte er sich vor Moy-
sen, und sprache ihn umb eine Fürbitt an bey der
Göttlichen Majestät; Moyses schluge ihms nicht
ab, sondern antwortete: Exod. 9. V. 19. Cum e-
greßus 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
Bettenshalben sich auß der Statt hinnauß bege-
ben ? kundte er denn sein Gebett nicht gleich so wol
in der Statt drinnen verrichten ? wäre es nicht ein
grössers Miracul und Wunder gewesen, wann er
gleich in Geqgenwart des Königs und seiner Hoff-
statt mit seinem Gebett das Ungewitter hätte ma-
chen auffhören, und die Seraffen hätte auffgehebt?
Nein, sagt Liranus, er hat sich mit Fleiß zum Ge-
bett auß der Statt hinauß ritirirt, Erat enim Ci-
vitas plena Idololatria, denn die Statt war ange-
füllet mit allerhand Sünd und Lastern, sonderlich
mit der abschewlichen Abgötterey, er mochte an
einem solchen unflätigen Ohrt nicht betten, besor-
gende, 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 Testament thate, das
Y iiij thate
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thate noch vil fleissiger der allerbeste Berter Chri-
stus im Newen Testament, wann er sich zum Ge-
bett begeben wolte, so war das sein Ordinari-
Brauch, daß er sich von den Stätten und Tumult
des Volcks hinweg machte, und ritirirte sich an
stille einsahme ruhige Ohrt; insonderheit aber er-
wehlete er ihm gemeiniglich dise drey darzu: Die
Gärten, die Walder, und die Berg, wie die E-
vangelisten bezeugen; Von Gärten weiß man,
daß er ist ertapt und gefangen worden drinnen,
und schreibt Joannes cap. 18. V. 2. daß Sciebat &
Judas locum, quia frequenter convenerat JEsus illuc
cum, discipulis suis; Der Verrähter Judas wuste
gar wol den Ohrt, denn unser HErr kam gar offt
dorthin mit seinen Jüngern; Von der Wüsten
oder von den Wäldern sagt Marcus cap. 13. V. 35.
Et dilucuso valde surgens, egreßus abiit in deser-
tum locum, ibig3 orabat; Er stunde gar früh auff,
und gienge in die Wüsten hinnauß, dort betete er!
Von Bergen aber sagt Matthaeus cap. 14. V. 23.
daß Dimißa turba ascendit in montem solus ora-
re; Er liesse die Volcksmenge von sich, und stige
auff den Berg allein zu betten; Auch Lucas am 6.
V. 12. Exiit in montem orare, & erat pernoctans
in Oratione Dei, Er gieng hinnauß auff einen
Berg zu bitten, und verharrete die gantze Nacht
im Gebett zu GOtt! Zu wem aber ha t der Sohn
Gottes solche Recessus gesucht zum Betten? hatt

Er



seyn Kirchen und Einöden. 345

Er denn nicht anderstwo gleich so wol betten kön-
nen? Freylich wol hätte ers gekünnet, und hätte
für seine Persohn solcher Ritiraten gar nicht von
nöhten gehabt; Er hats aber darumb gethan,
weit er wolte unser Form und Exemplar seyn, und
uns unterweisen, daß wann wir ein rechtes Gott-
gefälliges Gebett zu verrichten willens seyn, so
müssen wir den Tumult und die Unruh der Welt
fliehen, und die rühige Einsamkeit darzu suchen;
loca solitaria amica maeroribus. 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 drinnen ein, und also
in der Ruhe bette GOtt an! Matth. 6. V. 6.

Derowegen dem Exempel Christi nach schreibt
der heilige Hieronymus epist. ad Eustochium
von ihm selber: Sicubi aspera montium, concava
vallium, rupium praerupta cernebam, ibi mea Ora-
tionis locus; Wo ich irgends Berg und Thal,
Steinklippen, Höhlen und Speluncken antraffe,
da verschluffe ich mich hinein, dort contemplirte,
meditirte, betrachtete, und bettete ich, dort erhebte
ich mein Gemüht zu GOtt meinem Erschaffer,
Meinem Seraphischen Vatter Francisco war di-
se Manier und dise Oerter zum betten gantz ge-
mein, denn also schreibt von ihm der heilige Bo-

Y v naven-
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naventura: Ut autem quietius Spiritualium con-
solationeum immißiones susciperet, ad solitudines &
Ecclesias derelictas oraturus noctu pergebat; Da-
mit er desto ruhiger dem Göttlichen Trost abwar-
ten möchte, begabe er sich mit Fleiß des Nachts
zum Betten in die wüste einsahme Ohrt, in die

Wälder, in die Oede verlassene Kirchen! Vir
Dei soutarius remanens & pacastus, nemora reple-
bat gemitibus, loca spargebat lachrymis, pectora
manutundebat, & quasi occultius secretarium na-
ctus, nunc respondebat Iudici, nunc supplicabat Pa-
tri, nunc colludebat Sponso, nunc colloquebatur a-
mico; Der Mann Gottes bliebe gern allein und
ruhig, da füllete er die Wüsten an mit Seufftzen,
die Oerter benetzte er mit Zähern, dort schluge er
an seine Brust, und wann er so einsam war, so
handelte er mit Christo, bald wie mit einem Rich-
ter, dem er von seinem Thun und Lassen Rechen-
schafft gabe; bald handelte er mit ihm, wie ein
Sohn mit seinem Vatter, wann er eine Gnad von
ihm begehrete; bald spihlete er mit ihm wie mit
dem Bräutigam seiner Seelen; bald gieng er mit
ihm umb wie ein guter Freund mit dem andern;
Also liset man vom heiligen Dominico, daß er
pflegte seinen Gesellen lassen vorangehen, damit
er allein bleibend sein Gemüht desto besser in Gott
und zu Betrachtung der Göttlichen Dingen erhe-
ben kundte!

Oh
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Oh auff dise Zerstrewungen des Gemühts ge-

het der böse Feind gewaltig! Simeon Metaphra-
stes 14.May schreibt, daß da einsmals der heilige
Abbt Pachomius seiner Arbeit oblage, und sich
darneben bemühete sein Gemüht in GOtt zu ver-
samlen, da kam der Teuffel in Gestalt eines Hah-
nes, flohe ihm auff die Achseln, auffn Kopff, beckte
ihn mit dem Schnabel, krälte ihn mit den Füssen,
tribulirte ihn, daß ihm das Blut abranne, nur sein
Gemüht dardurch von GOtt abzuziehen, welchen
er doch mit dem heiligen Creutzzeichen wieder ver-
jagte! Er bliebe aber darumb nicht auß, er kam in
andern Gestalten schon wieder, und ärger als zu-
vor; bißweilen kamen ihrer der Höllischen Geistern
vil miteinander, rissen die Blätter von den Bäu-
men, banden sie mit Schnürel aneinander, zohen
daran, und stelleten sich als wollen sie ihnen zu
schwer werden; und dergleichen Possen triben sie
offt und vil nur sein Gemüht zu zerstrewen; ihn la-
chen zu machen, vermeynende, sie hatten solche ih-
re Mühe alle miteinander wohl angewendet, wann
sie nur das kundten zuwegen bringen; Und wir
achten die läßliche Sünd für so gering, deßgleichen
auch die Zerstrewungen des Gemühts in Gebett,
daß wir wol nicht warten biß der böse Feind kompt,
uns in allerhand Form und Gestalten solche zu ma-
chen, wir machen sie uns wol selber, mit Umbgaf-
fen, schwatzen, plodern, lachen, schertzen, daß ich
wol
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wol besorge, es verrichte mancher gar ein schlech-
tes Gebett!

§. 3.
JEtz zweiffelt mir nicht, daß auß di-
sen Discursen mancher wird ursach nem-
men bey ihm selber heimlich zu gedencken:

J a Pater, ich glaube es gern, daß die Kirchen und
Einöden die bequemeste Oerter zum wohl Betten
seyn; aber wir künnen nicht alle Religiosen, Clo-
sterleut, Carthäuser, Carmeliter, Capucciner,
Francisci, Dominici, Macarij seyn, daß wir stets
bey Tag und Nacht in den Kirchen und Clausen
stecken, und dem Gebett obligen solten; wir müs-
sen unsern Wirthschafften und Handthierungen
abwartende uns bewerben die Nahrung für uns
und die unserige zu gewinnen ; R. Das ist für-
war ein nothwendiges Bedenken, und darumb
würdig wohl zu beantworten; Mercket derowegen
auff: Man muß wissen, daß, ob schon die Heilige
Schrifft sehr auff das fleisbeharilche unanffhörli-
che Gebett bringet, Non impediaris orare semper;
Eccli. 18. V. 22. Oportet semper orare, & non de-
ficere; Luc. 18. V. 1. Sine intermißione orate; 1.
Thess. 5. V. 16. so wird doch solches gar nicht dahin
gemeynet noch verstanden, daß man müsse alle an-
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 Ge-
bett obligen, welches ohne sonderbahre Göttliche
Gnad keinem Menscken zu thun müglich ist; Wer
zu keiner Zeit sein Gebett andächtig verrichtet, und
hernach seinem Beruff und Stand nachgehet, der
hat seiner Schuldigkeit schon ein gnügen gethan!
Sintemal auch so gar in denen Clöstern (alwo
doch die Gebettsübung am besten floriret, wie auch
der rechte Form eines wahren Christlichen Lebens
und Wandels) geflattet man keinem (regulariter)
daß er sich auff das Betten allein begebe, daß er
sonst nichts thun wolte, 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
dennoch stets unauffhörlich gebettet; und das ei-
gensinnige Gehorsam-außschlagende Gebett hal-
tet man für lauter Betrug des Teuffels, womit
man dem Allerhöchsten einen schlechten Dienst
thut, sondern mehr miß- als wohlgefallet.

Der Patriarch Jacob hatte eine gantze Nacht
mit einem Engel, ja in des Engels Persohn mit
GOtt dem HErren selber gerungen, Genes. 32.
welches aber kein ander Streit war, als wie ihn
der Prophet Oseas erkläret cap. 12. V. 4. flovit, &
rogavit eum; in lauter flehentliches 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, geseufftzet und gebettet,
und nun mehr die Morgenröht 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;
Entlasse mich jetz, denn es gehet schon auff die
Morgenröht; Nach der Glosta angelica war das
so vil, als hätte er ihm gesagt: Tempus est, ut ab
invisibilebus ad tempor alta tractanda descendas;
Mein Jaecob, du hast die gantze stille Nachtzeit
bey mir im Gebett, in Contemplation und Betrach-
tung himmelischer Göttlicher Dingen zugebracht;
Wohlgethan, Ich liesse mirs gefallen, ich hab dich
an der Andacht nicht gehindert; Nun aber, daß es
Tag daher wird, ist es Zeit, daß du dich auch deiner
andern nohtwendigen Geschäfften annemmest;
Du bist beladen mit einer grossen Haußhaltung,
hast Weiber, Kinder, Knecht, Mägde, Viech und
dergleichen, das wil alles versorget seyn, und liget
nur dir am meisten ob sie zu verpflegen, bey der
Nacht da alles schlieffe, hätten sie deiner nicht ab-
sonderlich von nöhten; jetz beym Tag aber schawet
sich alles nach dir umb; Darumb weil du nun zu
gnügen gebettet, so entlasse mich jetz, und schawe
zu deiner Wirthschafft, allermassen dein Stand
und Beruff von dir erfordert; Also hätte diser

Patri-
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Patriarch gar nicht recht gethan, wann er Tag und
Nacht nichts anderst hätte wöllen thun als allein
betten; Und eben also sein keines Weegs zu loben
die jenigen, welche so gar nicht in obacht nemmen
die Regul Christi Matth. 23. V. 23. Hac oportet
facere, & illa non omittere, Eines muß man thun,
und das ander nicht außlassen; Item jene des Sa-
lomons Eccles. 3. V. 1. Omnia tempus habent, Al-
les hat seine Zeit; das Betten hat seine Zeit, also
wöllen die andere nohtwendige Geschäfften auch
ihre Zeit haben.

Zur Zeit des heiligen Petri Damiani, wie zu
sehen in seinem lib. 8. epist.2 war an einem Ohrt
ein Reget oder Statthalter der hielte sich in sei-
nem Sinn für gar einen andächtigen Mann, denn
die meiste Zeit des Tags brachte er in der Kirch mit
Betten zu, unterdessen blieben die Amptshaber
ihm obligende Verrichtungen stecken, mit grossem
Nachtheil und Schaden der Intereßirten, die Par-
theyen und arme Leut hatten 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 ge-
meldter P. 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 commodum
communem salutera plebis, qua justitiam a te pra-
stolatur, omittas; Mein Herr Statthalter, gibe
achtung, daß nicht wegen deines eigensinnigen
Bettens du die gute Regierung des dir anver-
trawten unzahlbaren Volckes verabsaumest, we-
gen deines eignen Nutzens oder Trostes vernach-
lässige nicht das gemeine Heyl des Volckes, wel-
cher von dir die Gerechtigkeit erwartet; Scriptum
quippe est, setzet er darzu, denn es stehet geschriben,
nemlich beym weisen Sirach qm 35. V. 1. Qui con-
servat legem, ne ultiplicat orationem; Sacrificium
salutars est attendere mandatis; Wer das Gesetz
haltet, der vermehret das Opffer; Ein heylsames
Opffer ist, Achtung geben, und dein nachkommen,
was ihn befohlen ist!
Solcher Gestalt kündte man vilen andern so
mündlich so schriftlich zuprechen, welche dem
Gebett allein dermassen unbescheidenlich obligen,
daß sie deßwegen verabsaumen andere Geschäfft
und Verrichtungen, zu denen sie Ampt und Pflicht-
halber verobligirt und verbunden seyn; als Exem-
pelweiß: Eine andächtige Fraw vermeynet ihre
gantze Frewd und Süffigkeit zu haben in der Kirch
beym Gebett, wann sie nicht zwey drey Stunden
in der Kirch bleibet, fünff sechs Messen höret, ver-
meynet sie, sie habe vil zu wenig gebettet; hergegen
liget villecht der Mann daheimb kranck, Kinder

und
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und Gesind haben ihrerAnwesenheit zum höchsten
von nöhten, die Würthschafft ohne sie stecket und
liget; O meine Fraw, wann kein Sonn- oder Feuer-
tag ist, und ihr nicht wol der Weil habt, so höret ei-
ne Meß verrichtet ewer Gebett darbey kein andäch-
tig; alsdann eilet heimb, schawet zum krancken
Mann, zun Kindern und Dienstbotten kochet ih-
nen die Suppen, gebet achtung auff die Würth-
schafft, ihr thut GOtt vil ein bessern Dienst da-
ran; und wanns von nöhten thut, so unterlasset
auch dieselbe eine Meß wegen so wichtiger ursach.

Eben das sage ich auch denen Mannen: wel-
che zwar gemeiniglich so andächtig nicht seyn, daß
sie vil Abmahnens von nöhten hätten sie lassens
ohne das so beym beilichen wol bleiben; Nichts de-
sto weniger wofern jemand wäre, ders von nöh-
ten hätte, so sey ihm eben das gesagt, was ich den
Weibern allererst geprediget habe.

Ich wiederhole demnach kürtzlich, was albereit
außführlich gesagt worden, daß nemlich, wann man
von dem Ohrt des Gebetts reden wil, so recom-
mendire und befihle ich ihnen die Kirchen und
Gottshäuser, als die von GOtt dem HErren sel-
ber so wol im Alten als Newen Testament so seyn
getauffet und genamset worden, daß sie seyn Do-
mus Orationis, Betthäuser; Haben wir denn
nicht der Weil, ist auch kein absonderliches Gebott
die Kirchen zu besuchen, so seyn die einsahme Oer-

Z ter
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ter auch schon gut darzu ! Beyde Oerter aber,
memlich die Kirchen und Einöden empfihle ich mit
sonderm Fleiß bestermassen denen Leuten und Per-
sohnen, die wol Zeit und Gelegenheit darzu ha-
ben, die darzu beruffen seyn, deren Profeßion, Be-
ruff und Stand ist dem Heiligen Gecbett Tag und
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 gu t betten, w a n n s von
Hertzen gehet.

IN Spiritu & Veritate oportet adora-
re. Joh. 4. V. 24. Im Geist und in der

Warhei t muß man anbetten.

§. 1.
ICh habe zwar im vorhergehen-
den Discurs mit mehrerm weitleuffig
gnug erwisen, daß sich zu einem guten
Gebett kein Ohrt besser reimet und

schicket als die Gottshäuser, Betthäuser, Kirchen
und einsahme Ohrt, wann man aber doch anderst

auch
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auch füglichm, bequemlich, ohne Ungelegenheit sei-
ner oder anderer darzu kommen mag; Wanns a-
ber wegen unterschiedlicher nohtwendiger Occu-
pation oder fürfallender nohtwendiger Verhinder-
nuß 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 gegenwertig ist, wie uns
solches die Heilige Schrifft und die vilfaltige E-
xempel 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 am Creutz hangend, einer so, der an-
der so, und haben gleichwol an denselben Ohrten
nicht schlechte Gnaden erhalten! Darumb ent-
schuldige sich nur kein Mensch, sagend: Oh,/ ich
kan nicht vil in die Kirch kommen, man lasset mich
nicht, ich kan nicht gehen, ich bin kranck, trumb,
lahm, kan nicht knyen, bin wegen meiner Dienst
und Geschäfften verhindert, u. Das alles ent-
schuldiget dich nicht vom Betten, denn Ubicung3

sis, potes Altare tuum constituers, nihil enim pro-
hibet locus, neg3 impedit tempus, sagt der heilige
Johannes Chrysostomus; Sey wo du wilst, überal
an allen Ohrten, kanst du dir einen Altar auffrich-
Z 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 Him-
mel auffheben, an die Brust schlagen, grosse Opffer
bringen, so künnet ihr doch GOtt dem HErren ein
andächtiges Gemüht und reines Hertz opffern,

Es ist offt geschehen, daß ein Advocat, ein Sol-
licitator, auch da er gleich seine Rechtshändel zu
führen für die Obrigkeit hinnein tretten solte, zu-
vor draussen vor der Thür sein Hertz und Gemüht
zu GOtt in den Himmel hinnauff erhebt, ihm die
Sach recommendirt, und darmit 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 ge-
ändert! Warumb solte ein Kauffmann in seinem
Gewerbe, ein Wandersmann auff seiner Stras-
sen, ein Koch in seiner Kuchel, in Stallknecht in
seinem Stall, ein Bawer auff seinem Feld, ein
Hawer in seinem Weingarten, ein Handwercks-
mann in seiner Werckstatt, ein Weib bey ihrem
Spinrad, ein Mensch bey ihrer Wäsch, ein Ge-
fangener in seinem Gefängnuß, und also in jeder
in seinem Stand sein Gemüht nicht offt und vil-
malen zu GOtt erheben, betten, vnd gleichwol
darneben seine Handthierung verrichten können ?
ein jedes Ohrt kan ihm für ein Kirch dienen! Las-
set uns die Sach ein wenig in der Heiligen 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, daß man et-
was 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 ser-
vandum 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
dasselbe Ohrt war, coram Domino, vor dem HEr-
ren ? Damals war noch der Tabernackel nicht ge-
bawet, noch die Arch des Bunds, die sein erst eine
gute Weil hernach gebawet worden, cap. 26. W o
hatt man denn das Geschirr mit dem Himmelbrodt
der weil hingestellet, daß es vor dem HErren ge-
standen ist, weil man noch weder Kirch, noch Ta-
bernackel, 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 Hoheprie-
ster Aaron und die Aeltiste des Volcks kamen zu-
sammen, und liessen sich speisen vor dem HErren;
Da frage ich abermal, wo war dasselbe Ohrt vor
dem HErren, weil gantz Israel damals noch keine
Kirch hatte? Der heilige Augustinus dise zwey
Oerter außlegend sagt, man dürffe dem Ohrt nicht
vil nachfragen, denn alle und jede Oerter der gan-

Z iij tzen
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tzen Welt, seyn vor dem HErren, sintemal GOtt
überal zu gegen ist, wann man nur alles und jedes
zu seiner Ehr verrichtet? Also geschicht auch un-
ser Gebete und andere unsere Verrichtungen co-
ram Domino vor dem HErren, ob man schon nicht
allezeit kan in der Kirchen seyn, sey es zu Hauß, zu
Feld, im Garten, im Gewölb, in der Werckstatt,
im Stall, in der Kuchel, in der Gefängnuß, 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 Samaritani-
schen Weib, und gabe ihr so vil zu verstehen, daß er
ein Prophet und gar der Messias war; wie sie das,
vernimbt, gedachte sie sich der Gelegenheit wohl
zu gebrauchen, und mit 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 mon-

te hoc adoraverunt, & vos dicitis, quia Hiero soly-
mis est locus, ubi adorare oportet! HERR, wie
kompts, daß unsere liebe heilige Altvätter und Pa-
triarchen alhie auff dem Berg Garizim ihre An-
dacht verrichtet, und GOtt den HErren angebet-
ter haben, und gleichwol sagt ihr Juden, man kön-
ne nirgends recht betten als allein in dem Tempel
zu Jerusalem, dort müsse ein jeder erscheinen, der
bet-
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sie wol geschwind abfertigen können mit diser Ant-
wort: Mein Weib, zuvor eh der Tempel erbawet
worden, hat man kein eignes Betthauß oder ge-
wisses Ohrt gehabt zum betten, darumb haben die
vorige Leut, als da waren die alte Patriarchen, ge-
bettet auff den Bergen, im Feld, und wo sie gewolt
haben; nach dem aber das statliche Gottshauß
und Betthauß der Tempel ist gebawet gewesen,
muß man billich zu gebührender Zeit aldort erschei-
nen zum Betten! Aber er liesse die vergangene
Zeit bleiben, und antwortete ihr von der Zukünff-
tigen, sagende: V. 21. Mulier, crede mihi, quia
venit hora, quando neg3 in monte hoc, neg3 in Je-
rosolymis adorabitis Patrem: sed venit hora, &
nunc est, quando veri Adoratores adorabunt Pa-
trem in Spiritu & Veritate! Mein liebes Weibel,
glaube mir darumb daß von nun an, und zu allen
künfftigen Zeiten man GOtt den himlischen Vat-
ter weder auff disem Berg, noch zu Jerusalem im
Tempel mehr anbetten wird, sondern die rechte
wahre Anbetter werden Got t anbetten im Geist
und in der Warheit, das ist, überal mit redlichem
Gemüht und auffrichtigem Hertzen anbetten, denn
GOtt schawet mehr an das Hertz des Anbetten-
den, mit dem er bettet, als das Ohrt, an welchem
er bettet!

Der Glorwürdige Martyrer Justinu hat dise
Z iiij War-
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Warheit tapffer defendiret, da er sich auß einem
Heidnischen Philosopho zur wahren Christlichen
Religion bekehret hatte, nam er sich als ein hoch-
gelehrter Mann derselben gar eyfferig an, defen-
dirte sie schrifftlich so wol als mündlich, offentlich
und heimlich, er warde drüber eingezogen, der
Römische Praesident Rusticus wolte von ihm wis-
sen, wo die Christen ihre Zusammenkunfften hiel-
ten ihren Gottesdienst zu verrichten? Er antwor-
tet: Ein jeder andächtiger Christ verrichtet seine
Andacht wo er kan und wo er wil, denn du solst
wissen, daß unser GOtt nicht ist wie die Heydni-
sche Götzen, auff die man mit Fingern zeigen kan,
sagende, An dem und dem Ohrt seyn sie anzutref-
fen, und sonst nirgends; sondern unser GOtt ist
überal an allen Ohrten und Enden der Welt, al-
so kan er auch überal an allen Ohrten und Enden
der Welt von seinen Glaubigen angebettet und
verehret werden, wie er selbst durch den Prophe-
ten Malachiam 1. V. 11. sagt: In omni loco sacrifi-
catur & offertur nomini meo oblatio munda; Es
wird die Zeit kommen, daß man mir an allen Or-
ten opffern wird die reineste Opffer! O wie ist das
eine so grosse Glücksehligkeit! O wie eine grosse
Freyheit der wahren Kindern Gottes! Wir haben
jetz nimmer von nöhten nach Jerusalem zu reisen
unsere Andacht zu verrichten, In omni loco in omni
loco, überal können wir unsere Andacht verrichten,
wann sie nur von Hertzen gehet! Jener
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Jener Heydnische Fürst Naaman Syrus, von
dem im vorhergehenden Discurs meldung gesche-
hen ist, 4. Reg. 5. V. 18 daß er sich zur wahren
Religon bekehret hat, bate den Propheten Elisae-
um seinen Geistlichen Vatter umb Erlaubnuß und
Verzeihung einer Sach, die ich keinem gern rah-
ten wolte, daß er ihms nach thun solte; Mein Pa-
ter, sagte er, Ich hab mich jetzo vom Heydenthum
zum wahren GOtt bekehret, gehet mir auch mei-
ne Bekehrung also von Hertzen, daß ich gewiß die
Zeit meines Lebens mich an die Abgötterey nim-
mer hengen, noch keinen Abgott anbetten, oder
demselben einiges Opffer verrichten werde; aber
ihr müsset wissen, daß wann ich jetz werde wieder
heimbkommen, so wird der König mein Herr mich
wieder zu seinem Dienst wöllen gebrauchen, nem-
lich, so offt er in die Heydnische Kirch gehet seinen
Abgott anzubetten, so lainet er sich auff meine Ach-
seln an, wann denn er seinem Abgott wird Reve-
rentz machen, so werde ich mich auch müssen bu-
cken, Ich werde wol nie die Intention und Mey-
nung haben demselben falschen Gott einige Ehr zu
erzeigen, sondern meinen einigen wahren GOtt
werde ich anbetten in meinem Hertzen; nur allein
bitte ich, GOtt wölle mir dise äusserliche Ceremo-
nien nicht in argem auffnemmen! Die Gelehrten
disputiren gewaltig scharff über disen Casum, ob er
mit guten Gewissen demselben Götzen die Reve-
Z v rentz
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rentz, wiewol nur zum äusserlichen Schein, und
nicht von Hertzen, habe machen können? Wir
wöllen sie es lassen außdisputiren, für unsern Theil
aber auß dem Exempel lernen, daß derselbe Fürst
auch in einem Heydnischen Tempel, mitten unter
den Abgöttern hat können den wahren GOtt an-
betten und seine Andacht verrichten, warumb sol-
ten denn wirs nicht thun können an allen andern
vil ehrlichern Oertern? wir befinden uns gleich
auch wo wir mögen? sey es hernacher in den Stät-
ten, in den Kirchen, in der Einsamkeit, bey den
Leuten, oder wo es immer wölle ?

§. 2.

ALs unser lieber H E R R von seinen
Jüngern Urlaub nam, und gen Himmel
fahren wolte, befahle er ihnen, sie solten

von Jerusalem nicht weichen, sondern in der Statt
verbleiben, biß der Heilige Geist käme; Warumb,
möchte einer sagen, musten sie des Heiligen Gei-
stes erwarten in der Statt unter so vilen Leuten,
sonderlich weil damals eine solche erschröckliche
Perturbation und Verwirrung war bey den Leu-
ten wegen der erst nicht vorlängst geschehenen
Creutzigung Christi, und ihnen fast jederman spin-
nefeind war, deßwegen sie denn auch die Thüren
so fleissig verrigelt hielten; Wäre es nicht besser

gewesen, er helte sie an einem einsahmen Ohr,
etwan
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etwan auff einem Berg, oder in der Wüste zusam-
men bescheiden, wo sie mit mehrer Ruhe dem Ge-
bett obligen, und sich zu des Heiligen Geistes An-
kunfft besser bereiten hätten können? Sedete hic in
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
Sancto non post multos hos dies, schreibt Lucas; Es
war nicht von nöhten, spricht der heilige Grego-
rius, daß Christus die Apostel zum wohlbetten in
die einöde Höhlen 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 Stät -
ten, Einöden, und mitten unter den Leuten gute
Clöster und Cellen machen kundten, die Pertur-
bation und Unruhe der Welt liessen sie sich nichts
anfechten noch irr machen!

S o machte es vor Zeiten auch die berühmte
Bettschwester die heilige Wittib Judith, welche,
ob sie schon in der Volckreichen Statt Bethulia
wohnete, so fragte doch sie nichts nach der Statt
Unruhe, sie wuste ihr schon auß ihrem eignen
Hause ein ruhiges Frawen Closter zu machen, die
allerobriste Zimmer erwehlete sie ihr für Cellen,
dort drinnen wohnete sie mit ihren Cammer Jung-
frawen
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frawen und Menschern, In superioribus domus suae
fecit sibi secretum cubiculum, in quo cum puellis suis
elausa morabatur; Einer, der Lust zum Betten
und GOtt zu dienen hat, der findet bald ein Ohrt
darzu? der aber keinen Lust zum Betten und zur
Andacht hat, dem seyn weder Kirchen noch Clö-
ster, weder Einöden noch Betthäuser recht!

Was für eine unruhigere Statt war auff der
Welt, als die Statt Rom, damals, da sie von den
alten Römischen Kaysern bewohnt warde? Was
kan ein Menschliches Gemüht mehr perturbiren,
verwirren und zerstrewen, als die Hochzeiten und
statliche Mahlzeiten, wo man Musick haltet, lustig
ist, jauchtzet tantzet springet, buhlet, galaniziret,
isset, trincket, schwärmet, schwatzet, schreyet, und
allerley Possen treibet ? Wer wolle an einem sol-
chen Ohrt bey solcher Gelegenheit betten, und an-
dächtig seyn mögen, sonderlich wann eins Braut
und Bräutigam ist ? es scheinet es wäre unmüg-
lich und gleichwol weiß man, daß die Edle Mar-
tyrin und Jungfraw Caecilia zur Zeit der Tyran-
nischen Kayserin Rom war, die zoge zwar auff ih-
rem Stand nach in Sammet und Seiden, in Sil-
ber, Gold, Perlen, Edlgstein, truge aber gleich-
wol ein Culicium drunter; sie war eine Braut, und
hielte Hochzeit, bliebe aber gleichwol eine reine
keusche Jungfraw; unter der auffmachenden Mu-
sic und anderm Hochzeitlichen Getümmel erhehte

sie
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sie ihr Gemüht zu GOtt in den Himmel hinnauff,
und spihlete ihm in ihrem Hertzen das Gesängel
auff: Cantantibus Organis Caecilia soli Domino
decantabat, dicens: Fiat Domine cor meum, &
corpus meum immaculatum, ut non confundar!
Ach HErr, du mein himmlischer Bräutigam, erhalte
mein Hertz und meinen Leib gantz rein und unbe-
fleckt daß ich nicht zu schanden werde;

Deßgleichen schreibt auch der heilige Hiero-
nymus von einer andern Hochadelichen Römi-
schen Freyle Asella genandt, daß sie In urbe tur-
bida 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, da gienge sie verkleide-
ter Weiß durch die Statt und Volcksmenge, wie
ein Pfeil schosse sie durch die Eitelkeiten hindurch,
als ob sie keinen Menschen sahe, besuchte die Grä-
ber der heiligen Martyrern, und bettete auffm
Weeg die Psalmen!

Das kan alles gar wol seyn, sintemal es ja an-
derst nichts ist als eben das jenige, was der Apostel
Paulus 1. Tim. 2. V. 8. lehret da er sagt: Volo vi-

ros orare in omni loco, lewantes puras manus sine
ira & disceptatione! Ich wil, daß die Leut an allen
Ohrten
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Ohrten und Enden betten sollen, und daß sie reine
Händ auffheben ohne Zorn und Greinhändel;
Aber, O heiliger Paule, Ich muß dir da ein wenig
einreden, was sagst du, daß man überal, so wol of-
fentlich als heimlich betten soll, da doch Christus
das Widerspihl lehret, sagend, daß wann man
betten wil, so soll man sich in ein Kämmerlein ein-
sperren, und dort im Verborgen sein Gebett zu
GOtt verrichten, Tu autem cum oraveris, intra in
cubiculum tuum, & clauso ostio ora Patrem tuum
in abscondito; und du Apostel sagst, man soll of-
fentlich überal betten bist du denn deinem Meister
zu wider? Der heilige Ambrosius vergleichet sie
miteinander lib. 6 de Sacram. cap. 3. sagend: Ha-
bes ubig3 cubiculum tuum; Cubiculum tuum Mens
tua est; Christus sagt recht, daß du dich in dein
Kämmerlein verstecken solst wann du betten wilst,
aber Paulus redt auch nicht unrecht wann er sagt,
daß du überal betten sollest; Denn dasselbe Käm-
merlein, von dem Christus redet, ist nicht von
Holtz oder Stein gebawet, sondern es ist dein wol-
verwahrtes, versamletes, fleissig verschlossenes Ge-
wühl, welches du überal mit dir tragen, dich hin-
nein versperren, und drinnen betten kanst; Diß
Kämmerlein kanst du haben, und dich darein ver-
sperren wann du wilst, du seyst auch wo du wöllest,
bey Leuten, oder allein! J a wann dise Kammer
allein nicht fleissig verwahret ist, so hilfft es nicht,
ob
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ob du auch schon in zehen gemawrete Kammern
eingesperret wärest, und unter hundert Schlössern
verschlossen lägest; wann aber nur das Kämmer-
lein deineSs Gemühts und deines Hertzens fleissig
zugesperret und verwahret ist, und der Eremit dei-
ne Seel drinnen, so schadet dirs nicht, ob du auch
schon mitten unter den Leuten gehest oder stehest,
überal kanst du betten und fromb seyn, wann du
nur wilst!

Die heilige Jungfraw Catharina von Senis
möchte uns mit ihrem Exempel dises Kunststückel
lehren mögen; Der sehlige Reimundus schreibt
in ihrem Leben, das, da sie nunmehr zu ihren ver-
nünfftigen Jahren kommen war, hätte sie ihre grö-
ste Frewd im Betten, Lesen, Betrachten, Gott die-
nen, also daß sie sich gäntzlich resolvirte und ent-
schlosse die Welt zu fliehen, ihr Lebenlang nie zu
heyrahten, sondern Christo ewige Jungfrawschafft
zu halten, zu dem Ende nam sie eine Scher, und
schnitte ihr selber von freyen stucken das Haar ab;
Wie dz die Eltern und Geschwisterten warnamen,
da gieng es an, da war das unauffhörliche Kalmeu-
sen, die Geschwisterten vexirten und tribulirten sie
ohn unterlaß, da nam man ihr alle Bücher, und
liesse sie nirgends betten, noch lesen da jagte sie die
Mutter in die Kuchel, muste den Kochlöffel in die
Hand nemmen, und sonst allerhand grobe schlechte

Haußarbeit verrichten, weil die Eltern vermeyne-
ten,
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ten, sie wolten ihr durch solche Mittel die Andacht
und das Closterleben auß dem Kopff treiben; aber
sie fehleten weit; die in Gottverliebte Jungfraw
wuste ihr ein so künstliches Bettkämmerlein in ihr
selbst zu bawen, das truge sie stets bey ihr, hielte sich
auch ohn unterlaß drinnen eingesperret, wo sie
gienge, stunde, und herumb gejagt warde, befande
sie sich bey ihrem allerliebsten GOtt allein, an dem
gedachte sie, mit dem redte und conversirte sie, dem
befahle sie alle ihre Begierden und Verlangen, den
Trost muste man ihr lassen, alles kundt man ihr
hinweg nemmen, aber GOtt kundte man ihr auß
dem Hertzen nicht nemmen! Ihr Beichtvatter
Reimundus schreibt von ihm selber, das, da sie ihn
einsmals mit so vilen äusserlichen Geschäfften be-
helliget sahe, also daß er seiner Cell gar wenig ab-
warten kundte, sagte sie zu ihm: Pater Beichtvat-
ter, Pater Beichtvatter, Ewre Ehrwürd bawen
Ih r eine Cell in ihr selber und auß derselben lasset
euch nie! Ich hab damals nicht verstanden was
sie mit denen Worten meynet, sagt er, aber ich
hab es hernacher schon innen worden, was einem
Gottsförchtigen Menschen die innerliche Her-
tzens Cell nutzet, der sich derselben recht zu bedie-
nen weiß! Das ist ein Gebäw des Heiligen Gei-
stes, daß alle Mawren übertrifft! O das ist ein
schönes Closter, wann die Weltliche Leut in das-
selbige gehen wollen, und beständig darbey bleiben,

so
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so wurde sich das gantze Weltliche Leben alsbald
in ein lauters Closterleben verwandeln!

§. 3.

WAs soll ich sagen? E s scheinet, als
wäre kein unrühigers Leben auff der
Welt als das Soldaten und Kriegs-

Leben, sonderlich wanns etwan zu einer offentli-
chen Feldschlacht kompt, znd die Armeen in völli-
gem blutigen Treffen da stehen, was ist dort nicht
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, la-
den, und abschiessen ? In was für Gefahr ist man
nicht alle Augenblick auff der Wahlstatt zu blei-
ben ? wer wolle meinem solchen Getümmel betten
können? Nichts desto weniger finde ich, daß es
garwol seyn kan; Höret was die Heilige Schrifft
sagt 2. Machab. 15. V. 26. Judas vero & qui cum
eo erant, invocato Deo per Orationes congreße sunt:
manu quidem pugnantes, sed Dominum cordibus
orantes, prostraverunt non minus triginta quing3

millia; Der tapffere Judas Machabaeus und sei-
ne Sodaten, die mit ihm waren, rufften GOtt
an, und bettende fiengen sie nie Schlacht an; mit
den Händen führeten sie die Waffen, und stritten,

A a mit
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mit dem Hertzen aber rufften sie zu GOtt, auff sol-
che Weiß erschlugen sie dem Feind auffs wenigst
bey fünff und dreyssigtausendt Mann!

Wie fein wuste nicht auch König David sein
Gemüht zu GOtt zu erheben, und zu betten, wanns
zum fechten kam? Da er als noch ein junger Knab
sich mit dem Risen Goliath in so gefährlichen
Streit einlassen wolte, bravirte der Goliath sa-
gend: Du junger Schießling, hast noch kein Hä-
rel umbs Maul, hast auch keine andere Waffen
in Händen als einen Stecken, ich glaube, du
meynest, du wöllest mit einem Hund rauffen; a-
ber komb nur her, ich wil dich bald den Raben zu
fressen geben; J a wol nicht, sagt David, die Vi-
ctoria stehet in Gottes Hand, den ich darumb bit-
te, und in dessen Nahmen ich dich angreiffe, und
verhoffe dich mit seiner Hülff bald den Raben für-
zuwerffen; wie denn geschehen ist auch ! Da se-
hen sie, ob man nicht auch im Krieg und Streit
das Gemüht zu GOtt erheben und betten kan!

Als die Römer vor Zeiten den Krieg in disen
Teutschen Landen führeten, und Marcus Aure-
lius Römischer Kayser selbst persöhnlich darbey
war, geriete die Römische Armee nach vier Jahr
in gar Augenscheinliches grosses Abnemmen; Hun-
ger, Pest, sonderlich aber Wassersnoht t h a t e sehr
grossen Schaden! also daß dir Kayser nohtwendi-
gerweise schlagen muste; I n mehrender Schlacht

sihet
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sihet man, daß ein Regiment Volcks zu boden fal-
let, und bettet, dieselbe waren lauter Christen, und
erhielten eine übernatürliche Hülff vom Himmel,
der Kayser selber schreibt ihnen die Victoria zu, da
er dem Römischen Senat die Zeitung schreibt, wie
es mit dem Treffen zugangen war, denn das Wet-
ter kam den Römern zu Hülff, und erschluge der
Feinden nicht wenig, von deßwegen denn auch der
Kayser hinführo die Christen in hohen Ehren hiel-
te, und mehr schätzte, auff die er zuvor so wenig ge-
halten hatte!

Noch eine andere Parthey Volcks gedunckt
mich wölle sich anmelden, nemlich die Hoffleuth,
die wöllen so vil sagen: Ja Pater, daß die Solda-
ten im Krieg betten können, das wil ich wol glau-
ben, es treibt sie wol die Noht darzu, wann sie ih-
ren Todt vor Augen sehen, so müssen sie sich wol
GOtt befehlen; aber mit uns armen Hoffleuten
ists verhauset mit dem Betten, Exeat aula, qui
vult esse Pius, Wer vil betten wil, der kan bey Hoff
nicht hausen, es stehet dem Hoffleben nichts är-
gers an als ein Bett-Bruder; Ah König Da-
vid, wo bist du? du bist ja auch ein Cavallier, ein
Soldat, ein Hoffmann, ein Fürst, ein König ge-
wesen, und gleichwol ein trefflicher Bett-Buder
darbey; Du hast ja bey wehrender Regierung die
künstlichste schönste Psalmen gemacht! Ob er schon
das Hoffleben hat geführet, so hat er doch darumb

Aa ij die
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die Gottsforcht nicht bandiziret, er war wie das
Centrum seiner Hoffstatt, er reitzte mit seinem E-
xempel seine Cavalier und Damen an auch der-
gleichen zu thun, laut jener allgemeinen Sprich-
wörtern: Qualis Rex; talis Grex; Regis ad exem-
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 Discurs beschliessen mit dem, was
der Surius und andere Historici schreiben vom H.
Dunstano Ertzbischoffen zu Conturbia, 19. May.
da derselbe noch ein junger Cavalier war, und an
der Hoffstatt Edelstani Königs in Engelland er-
zogen warde, da gabe er gewaltig achtung auff sich
selber, damit er nicht geriete in die Laster, die sich
den jungen Hoffleuten gemeiniglich anzuhengen
pflegen; an statt des Müssiggehens lernete er et-
liche künstliche schöne Arbeit in Silber und Gold,
von Drexlereyen, Mahlereyen, insonderheit aber
auff Instrument und Lauten schlagen, nicht üppi-
sche Lieder und Possen, sondern durch den liebli-
chen Musicklang erweckte er sein Gemüht sich in
GOtt und zu den himmlischen Dingen zu erheben;
Da ihn nun GOtt von dem Weltlichen Hoffle-
ben zum Geistlichen Stand beruffen wolte, gescha-

he di-
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he dises Miracul: Seine Lauten, die an der Wand
hienge, fienge von sich selber an auffzuspihlen, und
eine Stimm sunge darein: Gaudent in coelis animae
Sanctorum, qui Christi vestigia sunt secuti, & quia
pro ejus amore Sanguinem suum fuderunt, ideo cum
Christo exultant sine fine; Im Himmel erfrewen
sich die Seelen der Heilgen, die Christi Fußstapf-
fen nachgefolget seyn, und weil sie von seiner Liebe
wegen ihr Blut vergossen haben, darumb erfrewen
sie sich mit Christo ewiglich; Zweiffels ohne war
das ein Engelischer Spihlmann, wie auch der, der
dem heiligen Francisco auff der Violen einsmals
auffgemacht hat! Wir sein heutiges Tags auch zu
keinem andern Ziel und End zusammenkommen,
als mit der Musick unsers Gebetts dem Allerhöch-
sten die Ohren zu füllen, wobey zu wünschen wäre,
daß wir also auffgespihlet hätten, daß ihm dersel-
be Thon nicht zuwider, sondern gar lieb und ange-
nehm gewesen wäre; wir auch darbey lerneten, daß
er dise Musick überal gern von uns höret, an was

Ohrt und Enden wir uns auch immer befin-
den, wanns nur auß reinem

Hertzen gehet.

E n d e des ersten T h e i l s dises
Buche.

Aa iij Ander
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A n d e r The i l dises B u c h s .

W e l c h e r h a n d e l t v o m ge-

meinen G e b e t t , d a s von gantzen

Kirchen-Gemeinden umb unterschiedliche
Anligen offentlich gehalten, und

darbey geprediget wird.

D e r erste (19.) D i s c u r s .

C o n c i o d i s p o n e n s p o p u l u m ad

supplicat ionem communem de-

vote peragendam.
W a n n die Process ion übe r Land zu

gehen hat, und über Nacht außbleibet.

MOdestia vestra nota sit omnibus
hominibus. Philipp. 4. V. 5. Ewre

Zucht und Erbarkeit werde jederman kundt.

WAs der H. Apostel P a u -

lus in meinem angezognen
Themate an seine Philippenser be-
gehrete, Nn nemlich modestia ve-

stra nota sit omnibus hominibus. Lebet, handelt,
wandelt, verhaltet euch also, damit jederman, dem

ihr
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ihr unter die Augen kommet, sehe, daß ihr züchtige,
Ehrbare, wohlerzogene Leut seyt, und Ursach ha-
be ein gutes aufferbawliches Exempel von euch zu
nemmen: Eben das habe heutiges Tags Ich von
Euch, N. zubegehren, die ihr Willens seyt Pro-
cession weiß euch an das heilige Ohrt, zu das Gna-
den Bild, R. N. dic. zu verfügen, ewre andächti-
ge Hertzen aldort außzugiessen, mittels der Fürbitt
des Heiligen, die und die Gnad von dem gütigen
GOtt zu erhalten, daß ihr nemlich euch bey weh-
render Procession im Hingehen, Außbleiben, und
Wiederkommen also wöllet verhalten, damit je-
derman, der uns anschawen wird, GOtt, Engel,
Menschen, welchen allen wir ein Spectacul und
Schawspihl seyn werden: Spectaculum fimus mun-
do, & angelis, & hominibus. 1. Cor. 4. V. 9. Ursach
habe sich nicht über uns zu verwundern oder ein
Aergernuß zu nemmen, wann er was sehen solte,
daß sich nicht reimete noch gebührete; sondern vil
mehr in Ansehung unser Eingezogenheit, Zucht
und Ehrbarkeit, ein gutes Exempel haben möge;
Damit wir nicht GOtt beleidigen, sondern loben,
ehren und preysen; die Engel nicht betrüben, son-
dern erfrewen; die Welt nicht ärgern, sondern
aufferbawen; uns selbst nicht versündigen und
schaden, sondern nutzen, und unsere Sünden ab-
büssen: Unserer Statt und Vatterland nicht ir-
gends eeine Straff, sondern eine sonderbahre Gnad

Aa iiij erwer-
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erwerben. Welches, damit es geschehen möge, so
wil ich im vorhabendem Discurs mit Fleiß sie er-
innern, wofür sie sich absonderlich hüten, und was
sie sorgfältigst meiden sollen.

§. 1.
MIt wenig Worten, Alles, was
Christlichen Leuten übel anstehet,haben
wir bey der Procession zu melden: Her-

gegen genere alles was Ehrbaren andächtigen
Leuten wohl anstehet, ist einem jeden erlaubt zu
thun, nach dem es die Zeit und Gelegenheit erdul-
den mag!

I n specie und fürs erste gebühret sich nicht,
daß man bey der Procession uneins werde, oder
aneinander gerahte mit Wörteln, Greinen, Zan-
cken, 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 Ab-
götterey zufiele, kundte ers ja nicht gedulden, fieng
seltzame Händel darumb an, er liesse gen Hoff, und
machte den König Achab ärgerlich darumb auß,
dem gemeinen Volck schenckte ober übersahe er
hierinnen auch wol nichts, Usqueqo claudiciatis in
duas partes, schrye er 3. Reg. 18. V. 21. Si Dominus

est Deus, sequimini eum: si dutem Baal, sequimini
illum; Was traget ihr lang auff beyden Achseln?

was
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was hincket ihr lang auff beyden Seiten ? ist der
HErr ewer GOtt, so folget denselben; ist aber der
schändliche Baal ewer GOtt, so haltet es auch
mit ihm, und bleibet bey ihm! Damit ihr aber se-
het daß der HErr allein der wahre GOtt ist, und
nicht Baal, so wöllen wir die Prob thun, wann
euchs gefällig ist; Wir wöllen zween Altär auffrich-
ten, Ich für mich und meine Glaubensgenossen
wil dem GOtt Israel einen Altar bawen, und
mein Opffer einen Ochsen darauff legen; bawet
ihr für euch und ewre Glaubensgenossen auch ei-
nen Altar ewrem Baal auff, und leget 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 von uns allen für den wahren GOtt
erkandt und angenommen werden; der aber das
nicht thut, den wöllen wir 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 seyn an der Zahl vil mehr als ich
und die Meinigen, ich lasse euch den Vorzug, ver-
richtet ihr ewre Andacht zuvor; Die thatens,
schryen dort Baal audi nos; Baal höre un, Baal
erhöre uns ; Das triben sie biß auff den Mittag,
warde aber nichts darauß; Clamate voce majore,
Aa v Ih r
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Ih 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, wecket ihn auff! Weil aber nichts darauß
werden wolte, begosse Elias sein zubereites Opffer
sampt dem Altar mit einer solchen menge Was-
sers, daß das Wasser herumb stunde wie ein Tei-
chel; ruffte darauff GOtt den HErren an, der
sandte alsbald ein Fewer vom Himmel, welches
vor dem König und allem Volck das Opffer mit
sampt dem Altar verzehrete, deßwegen denn auch
der Abgott Baal verworffen, die falsche Prophe-
ten oder Götzenpfaffen hingerichtet; Der wahre
GOtt Israels aber von allem Volck erkandt und
angenommen warde!

Auß diser Geschicht tauget mir nur das meh-
rentheils zu meinem Proposito, daß der Text sagt:
Aquam, quae erat in aquaedu, ctulambens; dasselbe
Fewer habr mit seiner Flamm gleichsam als wie mit
einer Zung dasselbe herumb stehende Wasser auff-
gelecket; Da frage ich jetz, weil das Fewer so starck
war, daß es den Altar mit sampt den Ochsen, so
gar auch die Stein und die Erd verzehrete, lapides
& pulverem; Warumb hatt es denn nicht auch
dasselbe Wasser verzehret und außgetrücknet?
Kürtzlich antwortet Theodoret 9 auff dise Frag al-
so! Aquam, quae erat in aquaeductus, ignis lambens,
velut Pacis signo osculans, ne injuria afficeretur Al-
tare
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tare Dei; Das Fewer und dasWasser seyn ja zwey
wider wertige Elementa, einander gantz zuwider,
künnen nicht miteinander hausen, wo sie zusammen
kommen, da ist Krieg vorhanden, das Stärckere
vertilget das Schwächere, da erhebt sich ein Zi-
schen, ein brasseln, ein krachen, entweder das
Fewer oder das Wasser muß drüber im Stich blei-
ben, Weil aber damals dise beyde Elementa vor
oder bey dem Altar des HErren zusammen kamen,
wo man dem wahren GOtt sein Opffer und sei-
nen Dienst verrichtete, demselbigen heiligen Ohrt
zu Ehren, legten sie beyderseits ihre natürliche
Feindschafften ab, gaben einander den freundli-
chen Fridenskuß, verglichen sich miteinander,
und hielten Frid, damit sie mit ihrem feindseligen
Krieg Streit, Zischen brasseln GOtt und seinem
Altar keine Unehr anthaten!

Thun das die unempfindliche Elementa ihrem
Erschaffer zu Ehren, wie vil mehr sollen wir ver-
nünfftige Menschen so vil Respect und Ehrerbie-
tung tragen gegen GOtt und seiner wehrten Mut-
ter, daß weil wir jetz zu ihnen zu Walfahrten Wil-
lens seyn, so fern etwan alte Grollen und Feind-
sehligkeiten in jemands Hertzen verborgen stecken,
daß man solche Widerwillen bey Seil thue, und
hinweg lege, Ne injuria afficiamus Altare Dei,
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 gebene-
deyten Armen tragt, nicht eine Unehr anthun.
Denn eben diß ist dasjenige, was der Sohn Gottes
so ernstlich von uns allen begehret in dem heutigen
(vergangenem, nechstkünfftigem) Sonntäglichen
Evangelio Matth. 5. V. 23. 24. da er uns also zu-
spricht: Wann du deine Gab auff dem Altar opf-
ferst, und ingedenck wirst, daß dein Bruder was
wider dich hat, daß eine Feindschafft ist zwischen
dir und deinem Nechsten, so laß deine Gab dort vor
dem Altar, 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, grei-
nen, zancken, daß einer den andern injuriret, schmä-
het, verachtet, verfolget, daß einer den andern su-
chet wo nicht mit dem Schwerdt, doch mit der Zung
zu tödten, der mit ihm zürnet, sagt Racha, oder du
Narr, und dergleichen, der ist des Gerichts, des
Rahts, und des Höllischen Fewers schuldig! Ist
derowegen solches Zürnen, Wörteln, Greinen,
Zancken eines, so wir bey unsern vorhabenden
Processionen zu meiden haben!

§. 2.
DAs ander, so andächtigen Kirch-
fahrtern auch sehr übel anstehet, ist, so
man ungebührliche Reden, Schnacken,

Zotten, Possen treibet, schertzen, lachen, Vexire-
reyen,
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reyen, ungeschmache, garstige, unflätige Fabeln,
Murren, Kurren, Ehr abschneiden, und der-
gleichen!

Das Buch Genesis am 18. erzehlet, Es wä-
ren drey Pilgram oder drey Kirchfährter zum Pa-
triarchen Abraham kommen, die waren drey En-
gel, oder, wie andere wöllen, die drey Göttliche
Persohnen der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit in
solcher Gestalt und Pilgrams Auffzug! Der Lieb-
reiche Patriarch empfimge sie mit grossen Frew-
den, er zeigte ihnen mügliche Reverentz und Ehrer-
bietigkeit, Tres vidit, & unum adoravit; befahle
seiner Haußfrawen, sie solte geschwind von Teig-
werg was zurichten, Nudel machen, Krapffen ba-
chen; Er aber selber eilete in den Mayerhoff, hole-
te das beste Kalb, liesse abschlachten, sieden, bra-
ten, tractirte seine Gäst auffs best er kundte und
wartete ihnen bey der Taffel auff; Da die nun
wohl gessen, auch nun Urlaub nammen, und weiter
reisen wolten, wolten sie so undackbar und unhöff-
lich nicht seyn, daß sie ihm die erzeigte Liebe so gar
unrergolten lassen wolten, prophezeiten ihm de-
rowegen: Ubers Jahr umb die Zeit wirst du von
deiner Haußfrawen einen jungen Sohn haben;
Sara hatte dise Wert gehöret, lieffe derowegen
hinter ihre Haußthür, und weil ihrs so visirlich
fürkame, kundte sie sich des Lachens ja nicht ent-

halten, thu: einen Lacher; gedenckend bey ihr sel-
ber:



382 Disc. 1. (19) Bey Process. über Land

ber: Postquam consenui, & Dominus meus vetulus
est. voluptati operam dabo ? Ich und mein Herr
seyn ja schon alte betagteLeut, ich hab über neun-
tzig mein Herr über hundert Jahr, wann der
Baum nicht mehr blühet, so kan er ja auch nicht
mehr Ftucht bringen; und die sagen, Ich soll ü-
bers Jahr erst Kindsmutter werden? Die drey
Gäst hatten das gemerckt, daß Sara hinter der
Thür heimlich gelacht hatte, ahnetens alsbald,
Quare risit Sara? Warumb lachet deine Hauß-
fraw ? Hola, Sara, gehe herfür, ist es war, daß du
gelacht hast, schreyet Abraham, warumb lachest
du? Negavit Sara, dicens, Non risi, timore per-
territa; Ihr vergienge das Lachen, hergegen kam
ihr Forcht Zittern und Schröcken an, getrawte
ihr nicht solche Missethat zu gestehen, laugnete es
auß Forcht, J a wol nicht meine Herren, Ich hab
wol nicht gelachet; Eh, sagten die Göttliche Per-
sohnen, Non est ita, sed risisti; 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 wolten sie ihr in un-
ser Teutschen Muttersprach so zugeredt haben;
Du ungezognes saubers Zoberle, ist daß die Reve-
rentz und Ehrerbietigkeit, die du zu uns tragst, daß
du so unverscham seyn darffest, und darffest darzu
lachen, wann wir was sagen, da vor unsern Au-

gen,
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gin, und woltest es noch laugnen darzu ? Den
Fils muste sie so haben, daß war ihr Kochenlohn.

Da sehet jetz, wie hoch die Allerheiligste Gött-
liche Persohnen ein solches Ding anziehen! Die
arme Haut hörete eine so ungereimte Red, daß sie
nemlich nach neuntzigjähriger Unfruchtbarkeit erst
solte fruchtbar werden, ein Kind empfangen tra-
gen und gebähren, wie auch die heilige alte
betagte Elisabeth von ihrem alten Za-
charia! Sie verbarge sich hinter der Thür, nur
in ihrem Hauß, lachte heimlich, risit oculte, hielte
ihr das Maul zu so gut sie kundte, und nur ein eini-
gesmal, niemand sahe es, sie wuste auch nicht wer
dieselbe ihre Gäst waren, und dennoch! sie selber er-
schracke gleich darüber, daß sie sich schämete solches
zu gestehen, auß Forcht laugnete sie es, Negavit
timore perterrua! Wann uns was solches zustün-
de eben auff diser unser Kirchfahrt, was wurden
wir darvon halten? wie wurden wirs außrechnen?
Potz wurde ein jeder auß uns sagen, eine gewalti-
ge Sach, was solle es seyn ? Ich habe halt ein bis-
sel gelachet, was ist es denn nunmehr! Ja, wer
weiß ob es nicht geschehen darff daß mancher auß
uns wol nicht nur heimlich hinter der Thür Mut-
tersallein, sondern offentlich, unter freyem Him-
mel, auff allgemeiner Landstraß in beyseyn und
Gegenwart viler Persohnen, Jungen und Alten,

darff allerley Gehetz und Gelächter anfangen son-
dern
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dern wol auch weiß was für böse leichtfertige Re-
den, ungebührliche Possen fürbringen, liegen, mur-
ren, Ehrabschneiden, womit nicht allein er für sei-
ne Persohn sich verkündiget, sondern auch ande-
re an ihrer Andacht verhindert, und sie zu derglei-
chen Zotten anreitzet weiß was für böse Gedan-
cken verursachend, und darff gleichwol vermey-
nen, es sey nichts! Wann aber obgemeldte
drey Göttliche Persohnen, die überal gegenwer-
tig seyn, alles hören und sehen, sichtbarlich sol-
che Leut für sich ruffen, und sie darüber zu Red
stellen wolten, was meynen wir wurden sie darzu
sagen? Nun meine Ehrbare Gesellen, meine schö-
ne saubere Zoberle, wurden sie sagen, heisset das
Kirchfahrten gangen? Solche Reden treibet man
bey den Processionen, da man sich umb Gottes und
unser Frawen Gnad bewerben soll ? Ich meyne
GOtt wurde ihnen den Text lesen daß sie sich mehr
wurden schämen müssen als obgedachte Sara!

Luc. am 24. Da unser HErr selber in Pilgers-
Gestalt nach seiner glorwürdigen Aufferstehung
mit jenen zweyen Jüngern nach Emaus Kirch-
fahrten reisete, wo er sie, viler Lehrer Meynung
nach, bey der Taffel mit dem Hochwürdigen Sa-
crament communicirt, hatt er auch mit ihnen auff
dem Weeg allerley Gelächter, Zotten und Possen
getrieben, die Leut verlogen, und ihnen die Ehrab-
geschnitten ? O nein! Qui sunt hi sermones, quos
confer-
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confertis ad invicem ambulantes, & estis tristes,
fragte er die zween; Was seyn es für Reden, die
ihr miteinander führet, und seyt so trawrig? De
JEsu Natareno, antworteten die, wir reden von
nichtem andern, denn nur allein von JEsu von
Nazareth, und von seinem bittern Leyten und
Sterben, wie ihn unsere Fürsten zu Jerusalem ge-
tractin und endlich übergeben haben zur Verdam-
nuß des Todts, von dem man sagt, Er sey vom
Todt weder aufferstanden ! den gantzen Weeg
hinnauß legte er ihnen die Schrifft und die Pro-
pheten auß, lauter Geistliches Gespräch! Deß-
wegen warden auch ihre Hertzen in der Göttlichen
Liebe gantz brennend, Nonne cor nostrum ardens
erat in nobis, dum loqueretur nobis in via? beken-
neten sie einander! Die heilige Reden nachten
ihre Hertzen brennend zu GOtt in der Andacht, a-
ber schlimme Reden machen die Hertzen der Zuhö-
rer brennen zu weiß was! Corrumpunt bonos mo-
res colloquia mala. 1. Cor. 15. V. 3.

Mit was für Gespräch und Gedancken, ver-
meynen wir, daß die Hochgebenedeyte Jungfraw
Maria ihre Walfahrt übers Gebürg wird verrich-
tet haben? gewiß mit allerhand Ploderwerg und
Schnackenreissen? O nein, mit den Füssen be-
tratte sie das Erdreich, mit dem Gemuht aber war
sie zu GOtt erhebt, wie ihrWalfahrt Gesang auß-

weiset, Manificat anima mea Dominum, Et e-
B b xulta-
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xulta vit spiritus meus in Deo Salutare meo! Mei-
ne Seel machet groß den HErren, und mein Geist
erfrewet sich in GOtt meinem Heyland, Denn er
hat angesehen die Demuht seiner Magd, sihe von
nun an werden mich sehlig sprechen alle Geschlech-
ter; Denn er hatt grosse Ding an mir gethan, der
da Mächtig ist, und dessen Nahm heilig ist; Sei-
ne Barmhertzigkeit wehret von Geschlecht zu Ge-
schlecht, denen die ihn förchten; und so fort an!
Mit GOtt, mit den Engeln, mit der gebenedey-
ten Frucht ihres Leibes waren ihre Discurs! dise
lasset unsere Discurs auch seyn bey unsern Proces-
sionen und Walfahrten, zum Betten, Singen,
GOtt leben und preysen wird alles angestellet.

§. 3.
WAnn wir uns denn von feindseh-
ligen ungebührlichen Gedancken und
Worten so feissig zu enthalten und zu

hüten haben, vil mehr haben wir achtung auff uns
zu geben, damit wir die Processionen und Andach-
ten 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!

Dem Printzen Absalon kam ein Lust an, er
wolle seinen betagten Herrn Vatter den König
David ja so gern des schweren Lastes, der Köni-

glichen



soll man züchtig seyn. 387

glichen Behelligungen überhebt haben, wann er
ihm nur das Reich hätte resigniren und außgeben
mögen; Noch vil lieber aber, glaube ich, hätte er
ihm die Kindliche Liebe erzeigt, und ihm die traw-
rige Besingnussen die Exequien gehalten, wann er
nur hätte sterben mögen, an seinen Herrn Vatter
liebte er nichts mehres als die Cron und den Thron,
den Scepter und das Reich; weil er aber sahe, daß
der König noch so gar geringen Lust zu resigniren
und zu sterben hatte, gedachte der 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,
qui habent negotium, & juste judicem! 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 fein andächtig, Vade in Pace! A-
ber es war fast eben eine solche Andacht, wie jene
des Herodis, da er sagte: Wannihr den Newge-
bornen König der Juden gefunden habt, so kompt,
und sagt mirs wo er anzutreffen, damit ich auch
komme und ihn anbette. Ich meyne, er wurde
ihn angebettet haben mit einem Spieß durch den

B b ij Leib!
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Leib! Also da Absolon an gedachtes Ohrt Hebron
kame, wiegelt er ihm das Reich, Land und Leuth
auff, zoge mit einer grossen frischen Armee wieder
den Vatter zu Felde, jagte ihn von Jerusalem;

Bey diser Geschicht kompt mir zu meinem
Proposito nur das so seltzam für, daß, da der König
die Flucht namm, besetzte er die Königliche Burg
oder Residentz mit keiner andern Guardi als allein
mit zehen Weibern: Egreßus est Rex, & reliquit
decem mulieres concubinas ad sustodiendam do-
mum, die solten das Schloß bewahren, die Solda-
ten nam er alle 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 Kriegsheer anzeuhet, Toto cor-
de universus Israel sequebatur Absalon, und lasset
im Königlichen Pallast nur zehen Weiber? Ey
wann er deren schon etliche hundert gelassen hätte,
so hätten sie ihn doch vor einem solchen Gewalt
nicht mögen erhalten; Was solten die arme zehen
Weiber die Burg defendirt haben? sonderlich weil
Absalon auff nichts mehrers drunge, als sich der
Burg zu bemächtigen? wol wissende, daß wann
er die in seinem Gewalt hätte, wäre er Herr der
gantzen Statt! Aber wir wöllen darumb den gu-
ten witzigen König keiner Unfürsichtigkeit halber
tadeln, denn David discurrirte also bey ihm selber:

Es wird nicht von nöhten thun daß ich die Burg
mit
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mit vilen Soldaten besetze, denn ich kan nicht glau-
ben, daß er sogar Gewissenloß seye mein Sohn
Absalon, daß er nicht wird einen Respect und Ehr-
erbietigkeit tragen zu dem Hauß, in welchem er so
vil Gnaden, ja alles, was er ist, und vermag, em-
pfangen und genossen hatt, in dem Hauß ist er ge-
boren, Königlich aufferzogen hat die Mutterbrüst
gesogen, er wird sie nicht begehren zu bestürmen,
mit Blut zu besprengen, wann er sie wird ansich-
tig werden, so wird ihm das Hertz brechen; kompt
er biß an die Thür und Basteyen, so wird er gewiß
wieder abziehen, zehen Weiber seyn schon genug
sie zu defendiren und zu erhalten; Aber der gute
David hatt in seiner Rechnung weit gefehlet, Ab-
salon war wol so vermessen, daß er sich der Burg
bemächtiget und weder des Vätterlichen Throns,
noch auch seines Ehebets verschont hatt.

Wissen N. wo wir unter dem Tryumphierli-
chen Fähnel deß heiligen Creutzes als eine Compa-
gnia Soldaten jetzo hinzugehen Willens seyn? Zu
der Burg des wahren Davids JEsu Christi nach
N. welche er nicht mit zehen, sondern nur mit ei-
nem Weib, nemlich mit seiner hochgebenedeyten
Mutter besetzt hatt, wo mancher auß uns vileicht
schon unterschiedliche vil Gnaden empfangen hat,
und noch empfangen wird, deßwegen stellet uns
Christus keine Soldaten zur Guardi zu, daß die
uns in der Zucht halten und nöhtigen sollen, son-

B b iij dern
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dern er hat die gute Meynung und Hoffnung von
uns, daß wir zu seiner lieben Mutter und ihrer
Wohnung selber so vil Respect, Reverentz und
Ehrerbietung werden tragen, daß wir uns werden
schewen oder schämen was bey der Procession oder
Kirchfahrt zu begehen, daß ihr einige Unehr, ein
Spott geschehen möchte! Ne injuria afficeretur
Altare, imo Mater Dei! Mit diser guten Hoff-
nung und Meynung von euch wil ich die Predig

geendet haben. Admoneatur hic Populus de qui-
busdam particularibus, quae circa Proceßionem ob-
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 di-

se Historiam, welche geschriben wird von den be-
rühmten Chronisten Ado Viennensi, Sigisberto,
und Baronio, wunder sagende in was Jammer
und Noht gantz Franckreich gesteckt umb das Jahr
Christi 475. denn es entstunden schreckliche Erd-
bidem, dardurch die Ringmawren der Stätten,
auch vil Häuser, starck und schöne Gebäw einge-
fallen; Es entzündeten sich schädliche Fewers-
brünsten, die auß den Wettern angangen; Die
wilden Thier begaben sich auß den Wildnussen
auff die offne Weeg und gemeine Landstrassen, ris-
sen die Leut grimmiglich nider, und frassens, son-

der-
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derlich aber ist von den reissenden Wölffen an
Menschen und Viech grosser Schad geschehen,
daß es erbärmlich und jämmerlich war anzusehen;
Weil denn niemand wuste, wie doch disem Un-
heil abzuhelffen wäre, so hat der heilige Mamertus
Bischoff zu Wien in Franckreich, die drey Bet-
täg vor dem heiligen Auffartstag ( so von Alters
her in der Christenheit gebräuchlich, aber damals
von vilen lawen Christen in Vergessenheit kommen
waren) wiederumb vernewert, und all seinen un-
tergebnen Schäfflein gebotten, daß sie dise drey
Tag fasten, emsiglich betten, sich jedermenniglich
zu den Processionen oder Creutzgängen verfügen,
und GOtt umb Abwendung alles Ubels von Her-
tzen bitten sollen; Solchen Befehl und Vätterli-
che Vermahnung des frommen Bischoffen Ma-
merti haben die bedrangte Christglaubigen wil-
liglich angenommen. GOtt sahe an das Gebett
der Flehenden, gab dem geschütteten Erdboden
wiederumb sein Ruhe, stillete das Ungewitter, lö-
schet auß die verzehrende Fewersbrünsten, sperre-
te den wilden Thieren ihre offene Rachen, und ver-
sichert darmit Menschen und Viech vor dem end-
lichen Untergang!

Solchen und dergleichen Elend aber ist die
Welt noch immerzu unterworffen, wir verdienens
auch ohn unterlaß, GOtt hat stets Ursachen gnug
uns darmit heimzusuchen; Man drohet uns ohne

B b iiij das
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das schon alleweil mit dem Schwerdt oder mit dem
Krieg, wie man einer feisten Henn 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 un-
sere aufffressen; Pestilentz, Thewrung, Hungers-
noht, 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; Was
noch auff dem Felde stehet, das ist auch noch vilen
Gefahren unterworffen, dem Reiffen, den Hagel,
Schawern und anderm Ungewitter, wie denn eben
jetz zu diser Zeit die kalte Reiff jährlich fast pflegen
grossen Schaden zu thun; Ob denn nun schon ich
nicht bin der heilige Bischoff Mamertus, so ver-
walte ich doch wiewol unwürdig, ein Bischoffli-
ches Ampt, nemlich das Predigampt, in Krafft
dessen ermahne ich N. daß ihr die alte Andacht in
euch nicht wöllet erlalten lassen, wohnet denen
Processionibus, Crutzgängen, und Bett-Tägen
unvedrossen bey, bittet Gott umb dz liebe tägliche
Brodt, und umb gnädige Behütung vor allem ü-
bel, Er thut es zwar auß Vätterlicher Fürsorg sel-

ber gern, aber er wil auch darumb gebetten
seyn wie billich.

Der
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D e r 2. (20) D i s c u r s .
Alia Concio praeamula ante
Processionem.

B e y der Procession böse Gesel 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 tagesWil-
lens seyn die jenige Devotion und
Andacht zu verrichten, welche die al-
lersehligste hochgebenedeyte Jungk-

fräwliche Mutter Gottes des HErrens selber löb-
lich verrichtet hatt, da sie so vil als Kirchfahrten
gangen ist ihre heilige Muhm Elisabeth sampt de-
ren lieben wunderbarilchen Leibesfrucht heimzusu-
chen und zu begrüssen, derselben zu dienen, auch sie
ihrer hohen empfangenen Gnaden theilhafftig zu
machen; Also daß wir ihrem uns gegebnem Exem-
pel nach uns gleich jetzo auch auffmachen sie in dem
würdigen Gotteshauß ihrem Tempel bey ihrem
Wunderthätigen Gnadenbild zu N. heimb zu su-
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chen, zu begrüssen, etwan einen kleinen Andachts-
dienst zu verrichten, und uns solcher Gestalt ihrer
Gnaden theilhafftig zu machen,so haben wir noth-
wendig bey diser vorhabenden Procession zu beob-
achten, daß wir nicht allein das Hauptwerck, nem-
lich die Kirchfahrt selber, sondern solche auch der
gestalt, mit solcher Manier und Weise, mit denen
Circumstanzen und Umbständen verrichten, so
die hochgelobte Jungfraw darbey so wol in ihrem
Hinreisen als Wiederkehren observirt und gehal-
ten hatt! I m Hinziehen hat sie dise Manier ge-
braucht, Exurgens Maria abijt in montana cum
festinatione, & salutavit Elizabeth, sie nam ihren
Weeg nicht durch Jerusalem, wo sonst die rechte
gemeine Landstraß hingienge, sondern übers Ge-
bürg, und daß mit müglicher Geschwindigkeit, kei-
ner andern Ursach halber als der Menschen un-
nöhtige, ja schädliche Gemeinschafft zu fliehen, und
sich fein in der Einsahme zu erhalten! Worauß
gar leicht zu erachten, daß sie dieselbe ihre Reiß
nicht mit unnützem Plodern, vil wniger mit schäd-
lichem Geschwätz, sondern mit in GOtt erhebten
Gemüht und mit Betten werde zugebracht haben!
I m Dortverbleiben ist zuvermuhten, Elisabeth
werde ihr ein sonderbahres Zimmer zu ihrer Woh-
nung vergünt haben worinnen sie nach verrichten
gemeinen Liebdiensten unverhindert ihren An-
dachten alleinig und einsahm abwarten mögen.

Da
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Da nun sie ihre Verrichtungen verbracht, und

sich die Zeit herzu nahete wieder heimbzukehren,
da schreibt Sanct Lucas also darvon: Mansit au-
tem Maria cum illa quasi mensibus tribus, & re-
versa est in domum suam; Die hochgebenedeyte
Jungfraw Maria verbliebe bey der frommen Eli-
zabeth fast dreyMonath lang, nach solchem nam
sie Urlaub, und zohe wieder heimb;

Da mercken die heilige Lehrer, daß unsere
Fraw nicht gar so lang bey der Elizabeth sich müsse
auffgehalten haben, biß dieselbe zu Johanne dem
Tauffer niderkommen, und Kindsmutter worden
ist, sondern da sie gemerckt, daß die Zeit ihrer Ni-
derkunfft herzu nahete, habe sie sich darvon, und
wiederheimb gemacht, Mein, warumb aber, solte
einer sagen: Hat sie fast drey Monath zu Dienst
ihrer heiligen Muhm zugebracht, so hätte sie sich
ja auch noch drey oder vier Tag gedulden können,
wo vileich Elizabeth Mariae Dienst und Beystand
mehr hätte von nöhten gehabt? Der hochgelehr-
te Jansenius sagt hierüber, daß die hochgebenedeyte
Jungfraw weggeeilet habe auß Liebe der Einsam-
keit, Disceßit ab ea, ut multitudinem affluxuram
ad Puerperam fugeret; Sie gedachte weißlich,
Wanns zu dem wird kommen, daß Elizabeth
wird Kindsmutter werden, so werden freylich vil
Leut zu ihr kommen, die sie heimsuchen, ihr Glück
wünschen, und sich mit ihr erfrewen werden, wie

denn
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denn auch geschchen laut des Evangelij an Sanct
Johannis Tag, Et venerunt vicini & cognati e-
jus, & congratulabantur ei; Es kamen die Freun-
de und Verwandten zu ihr, und erfreweten sich mit
ihr; Nein, gddachte Maria da gebühre sie nicht,
daß einMägdl vil darbey seyn solte, in der Stille
und Einsamkeit bin ich herkommen, mein Magni-
ficat auff dem Weeg herauß bettend, habe meine
Schuldigkeit nunmehr auch verrichtet, in der Stil-
le und Einsamkeit GOtt lobend und preisend wil
ich wieder heimziehen! So thate sie ihm auch!

Diß ist nun das, so wir bey unser gegenwerti-
gen Kirchfahrt, als viel müglich, und sich thun
lasset, in obacht zu nemmen haben; Gantz einsam
und allein künnen wir ja nicht seyn, weil wir uns
zu einer Procession versamlet haben, wir müssen
ja miteinander fortgehen; Aber in dem künnen
wir uns wol in obacht nemmen, daß wir uns so vil
eingezogen hatten, daß wir die böse Gesellschafften
meiden daß sich nicht etwan unter dem Schein der
Kirchfahrt zusammen rotieren, zusammen schla-
gen, aneinander kuppeln, was nicht zusammen
gehört was sich nicht gebühret, und übel stehet!
Item, daß man nicht die schöne Zeit und Gele-
genheit zubringe mit nichtswertigem znnützen,
vil weniger mit schädlichem Geschwätz, mit Ehr-
abschneiderischem Plodereyen, kurren, murren,
sondern mit Andacht, mit Lieb und Freundlichkeit,

mit
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mit Betten und Lobsingen, damit wir GOtt den
HErren und unser Lieben Frawen, dem heiligen N.
eine Ehr, und nicht vilmehr eine Schand seyen!

Einsmals waren etliche fürtreffliche Männer
hochgelehrte Philosophi beysammen, da warde
unter ihnen die Frag fürgebracht, welche die schwe-
reste Sach auff der Welt wäre? ein jeder sagte sei-
ne Meynung; Aristippus brache endlich mit der
witzigen Antwort herfür: Virum probuminter im-
probos probitatem servare; Das ist am allerschwe-
resten, sagt er, daß ein guter frommer Mensch gut
und fromb verbleibe, wann er bey Gottloser Gesell-
schafft ist;

Der Prophet Isaias cap 6. V. 5. gabe sich eins-
mals selber schuldig, Vir pollutus labiis ego sum;
O wie habe ich ein so böses Maul, gar ungewa-
schene Lefftzen habe ich! Warumb, O heiliger Pro-
phet bist du denn nicht ein Prophet der Warheit,
ein Gott sehr wohlgefälliger Mann? Warumb
soltest du ein 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, die-
weil ich unter solche Leut gerahten bin, die auch
schlimme böse ungewaschene Mäuler haben; Wie
dieselbe meine Gesellschafft ist, also bin ich auch
worden; Wie sie reden, so höre und rede ich halt

auch
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auch mit! Wäre ich weit von der Gesellschafft blie-
ben, so wären meine Lefftzen auch unbefleckt blie-
ben! 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,
so wirst du auch werden, unangesehen du es jetzo
nicht imWillen hast; gesellest du dich zu Greinern
und Zanckern, so wirst du auch mit greinen und
mit zancken; Gesellest du dich zu Kurrern und
Murrern, Ehrabschneidern, oder die andere gro-
be unflätige Zotten und Possen fürbringen, so
wirst du es auch thun; Gesellest du dich aber zu
andächtigen, eingezognen, bettenden, singenden
Leuten, so wirst du auch ein solcher seyn, wirst mit
betten und mit singen; Der Apostel Paulus tha-
te seinen Corinthern unter andern auch dise trew-
hertzig Ermahnung, in der ersten an sie außge-
fertigten Epistel am 15. V. 33. Nolite seducs: cor-
rumpunt mores bonos colloquia mala: evigilate ju-
sti, & nolite peccare; Lasset euch nicht verführen:
böses Gespräch verdirbet gute Sitten; Seyt
wachtsam, gebet achtung auff euch ihr Fromme
und Gerechte, damit ihr euch nicht verkündiget;
Dise Ermahnung thu ich euch meine Kirchfährter
jetz auch, hütet euch fur böse unverschamte Mäu-
ler, wann ihr nicht Böses thun, noch euch versündi-
gen wollet; Denn wnn ihr schon gantz unschuldig,

mit
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mit allerbester Intention und Meynung dahin ge-
het, keines bösen, sondern gar guten Willens, je-
doch wann ihr euch zu böse Leut gesellet, werdet ihr
gewiß böß und verführt. Welches dafern es wi-
der verhoffen geschehen solte, wie denn gemeiniglich
bey solchen Gelegenheiten zu geschehen pflegt, daß
wo unser HErr GOtt eine Kirch hat, da hat der
Teuffel seine Capell nicht weit darvon; so wäre zu
besorgen, es dürffte unserer Procession nicht einen
geringen Mängel bringen, sondern der verhofften
würckung unserer Andacht sehr verhinderilch seyen.

Wir wissen ja, daß ein einiges Schaaf, nur ein
eintziges, gnug ist eine gantze Herde zu verderben,
ob deren schon auch etliche hundert wären; Mor-
bida facta pecus totum corrumpit ovile, cum pravis
ambulans tu quoque pravus eris; Eben also ist ein
einiger schlimmer Mensch allein gnug gar vil zu
verführen! Offt hatt ein einiger Student eine
gantze Schuel inficirt , ein eintziger Soldat ein
gantzes Regiment, wo nicht gar eine gantze Armee
auffgewieglet; ein eintziger Burger hat offt eine
gantze Statt, wo nicht gar ein gantzes Land, rebel-
lisch gemacht, ein eintziges Fewerfunckel erwecket
offt eine gantze Brunst einer gantzen Statt, und
bringet vil tausendt Leut an den Bettelstab! We-
gen böser Gesellschafft straffet GOtt offt eine gan-
tze Gemeinde!

Im Buch Josue am 7. V. wird erzehlet, wie
GOtt



400 Disc. 2. (20) Bey der Procession

GOtt der HErr das gantze Volck Israel habe her-
genommen, wie er dasselbe habe gestrafft und ver-
lassen, nur allein weil Achan ein Eydbrüchiger, un-
trewer, diebischer Mensch unterm gantzen Hauf-
fen gewesen; hatte auch das gantze Volck kein
Glück mehr, all ihr Thun und lassen gewunne den
Krebsgang, wann sie mit dem Feind schlugen, zo-
hen sie den 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 est;
Wegen etlicher weniger Benjamiter unverscham-
ter Leuten lasset GOtt das gantze Geschlecht Ben-
jamin fast außreuten! Wegen Ophni und Phi-
nees des Hohenpriesters Heit schlimmer Söhnen
wird gantz Israel geschlagen, daß deren über 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!

Im einem Land haben nicht allein die Leut in
gemein, sondern auch so gar die Kinder in den
Schulen sich untereinander dermassen mit der lai-
digen Hexerey inficirt, daß man deren gar vil hin-
richten hat müssen, nicht gar lengst erst bey unsern
Lebenszeiten, wie vileicht ein Theil auß euch wol
wissen! Was solte GOtt und unsere Fraw für

eine
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eine Frewd und Wohfgefallen haben an unser Pro-
cession und Andacht wofern schlimme Ehrverges-
sene Gesellschafften unter unSs wären, Leut, die
sich zusammen rottireten, schlimme Bursch, böse
Bueben und Menscher, die nichts gutes im Sinn
haben? Was wollen wir hoffen zu erlangen bey
dem Gnadenbild ? Zweiffels ohne Ungnad an
stat der Gnaden!

§. 2.
DEr hochgelehrte Caedinal Baro-
nius tom. 10. anno 982. schreibt, daß
in Orient eine erschröckliche grosse Pest

regiert habe, die kam auch über die Lacedemonier;
als die nun sahen, daß sie gleichsam von GOtt und
Menschen verlassen waren, wusten sie einen heili-
gen Mann, Nicon genandt, zu den schickten sie ih-
re Abgesandten, liessen ihn freundlich ersuchen und
bitten, er wolte doch zu ihnen in ihre Statt kom-
men, die arme betrübte Leut mit seiner Gegenwart
erfrewen, mit seiner Predig trösten, mit seinem
Gebett sie bey GOtt in Gnaden brngen; Der hei-
lige Mann wolte nicht, sondern zohe an einanders
Ohrt in Amicla; So 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 daß sie zuvor die schlimme Leut
auß der Statt wegschaffen solten : Ihr beklaget
auch so sehr über die Pest, sagte er, die doch nur
dem Leib schaden kan; und leidet doch die Juden
das Gottlose Gesindel unter euch, die euch an Leib
und Seel, an zeitlichen und ewigen Gütern scha-
den; Jaget dieselbe hinweg, so wil ich zu euch kom-
men, und versichere euch, daß die Pest auffhören
soll; Das versprachen sie ihm, alsbald zohe er mit
ihnen; und so bald die Juden auß der Statt ver-
trieben waren, hatte die böse Kranckheit 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 wor-
den, vernemme ich, daß solche principaliter und
fürnemlich nur zu dem Ende sey angestellet; auch
bißhero jährlich continuirt und gehalten wor-
den, daß wir uns hiemit für den Gnaden- Thron
der Himmelkönigin Mariae praesentiren; (applica

ad Sanctum, ad quem fit peregrinatio.) Ihr
sampt ich einer Fueßfall zu thun, demütig bitten-
de Sie wölle als eine Liebreiche Gnädige, Barm-
hertzige Mutter uns und unsere gemeine Statt in
Ihren Schutz nemmen, bey Ihrem allerliebsten
Sohn uns erwerbende, daß wir vor der laidigen
Seuch der Pestilentz möchten bischützet bleiben;
Nicht
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Nicht eine schlechte Gnad ist das; Wie dürffen
wir uns aber einbilden Wilkomb bey Ihr zu seyn,
das wollen wir uns getrawen zu erhalten, wann
wir ohn alle Reverentz und Ehrerbietung so dahin
lieffen, oder weiß was für schlimme Leut bey uns
in unser Gesellschafft hätten, die Sie und Ih ren
Sohn, wie auch unsere Procession und Andacht
mehr zu entunehren als zu ehren kämen ? dürfften
wir uns doch wol ehender ihre Ungnad als Gnad
auff die Hälß ziehen! Wann wir inverschamter
Weiß mit böser Gesellschafft wolten zu Ihnen,
GOtt und den Heiligen hinnauß gehen die ihnen
nicht lieb noch angenehm ist, hätten wir uns doch
zu beförchten, daß Sie uns mit einer schlimmen bö-
sen Gesellschafft wieder heimschicken dürfften, 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 Un-
glück ins Hauß senden, ut clavus clavum pellat,
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 wir sie nicht
freywillig und gern von uns lassen wöllen!

Der König Salomon pflegte seine Schiff nach
Tharsis zu senden, die giengen glücklich mit gutem
Wind dahin, alle drey Jahr kamen sie mit Silber,

C c ij Gold,
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Gold und andern köstlichen Dingen beladen glück-
lich wieder heimb, wie man liset im 3. Buch der
Königen am 10. Aber der König Josaphat, ein
gar Gottseliger Potentat, sandte seine Schiff auch
dorthin, die hatten aber gar kein Glück, der Wind
und das Meer waren ihnen zuwider, zerstrewtens,
zerschlugens, zerbrachens, versencktens, wie ihm
der Prophet Eliezer predigte, 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 hat-
ten, des Königs Josaphats aber waren so unglück-
sehlig, der doch fast ein frömmer Potentat wir als
eben der Salomon ? Waren vileicht des Josa-
phat Schiff nicht so wohl gemacht als des Salo-
mons ? 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 Wind und das
Meer den Salomonem besser favorisiret, respecti-
ret, und gedienet als den Josaphat? Nein, keines
auß allen disen ist die Ursach gewesen, wir wüsten
dessen die rechte Ursach wol auch nicht zu ergrün-
den, wann sie der Prophet in Nahmen Göttlicher
Majestät nicht selber anziehen thäte, da er auß-
drucklich sagt: Quia habuisti foedus cum Ochozia,
percußit Dominus operatua; Weil du dich in Ver-

bünd-
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bündnuß und Gesellschafft eingelassen hast mit
dem gottlosen König Ochozia, darumb hat der
HErr deine Schiffart verderbt; Salomon aber
hielte Freund- und Gesellschafft mit Hyra, der gar
ein lieber Fürst, ein Gottsehliger König war! Gu-
te Gesellschafft nutzet vil, böse Gesellschafft scha-
det vil; Das geschicht gar offt, daß kein Stern,
kein Glück in einem Hauß ist, alles gehet den Krebs-
gang, unangesehen sonst vil fromme Leut drinnen
seyn, so lang nur ein einiger schlimmer Mensch,
ein Feind Gottes drinnen ist, er lasset nicht nach
dasselbe zu trbuliren so lang der drinnen ist!

Wir haben jetzo auch im Willen, wo nicht ei-
ne Schiffart, doch eine Walfahrt zu verrichten;
Wo nicht nach Tharsis, doch nach N. zu unser
Frawen und ihrem gebenedeyten Sohn, vel ali-
um Sanctum, Gold der Göttlichen Gnaden zu ho-
len, Wölle derowegen ein jeder sich also darbey
verhalten, daß er nicht Ursach gebe, daß die Gött-
liche Majestät Ursach habe an stat der verhofften
Gnad uns mit Ungnaden abzufertigen, & probe-

nedictione induc amus super nos maledictionem, daß
wir an stat des verhofften Göttlichen Segens nicht
einen Fluch, anstat der Benedeyung uns nicht ir-
gends eine malediction auff di Hälß ziehen!

§. 3.
DIse gewaltige, nohtwendige, nutz-
liche Lehr aber möchte ich wol wünschen,

C c iij daß
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daß man nicht nur in obacht nehme bey unser vor-
habenden Procession und Kirchfahrt allein, son-
dern auch daheimb in den Stätten, ja auch in den
Häusern und andern Gelegenheiten. O an-
dächtige N. dieselbe Brüderschafften, Gespan-
schafften, Gesellschafften, Freundschafften die un-
ehrlich seyn die mit Gottes und des Nechsten Be-
leidigung auffgerichtet werden, wo kein gutes Ge-
wissen darbey seyn kan, die seyn der Göttlichen Ma-
jestät sehr zuwider, und wegen des übeln Funda-
ments und Grunds, so sie legen, ist doch nicht
müglich, daß sie bestehen, oder lang warhaffte
Freundschafft halten mögen!

Der König Theodoricus der Arianischen Kä-
tzerey zugethan, hatte einen geheimen Raht, den
liebete er wie sein Hertz und Seel, was er thate das
war alles wohlgethan; was er nicht wolte, das
wolte der König auch nicht! Diser Raht aber war
Catholisch! Damit er sich nun des Königs affe-
ction desto mehr versichern möchte und seine For-
tunam sein Glück desto besser zu befestigen, wegen
dises zeitlichen Menschlichen Respects liesse er sich
vom Teuffel dermassen betriegen, daß er seine Ca-
tholische Region verliesse, und des Königs Kä-
tzerey anname, vermeynend er wolle seinem HEr-
ren einen gewaltigen Dienst daran thun warde
Arianisch! Aber sihe, andern zu einem abschewli-
chen Exempel schickte GOtt die Sach also an, daß

von
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von dem Augenblick an der König ihme spinne-
feind warde fassete eine solche Ungnad auff ihn,
daß er ihm den Kopff liesse für die Füß legen, sa-
gend: Wann du deinem GOtt untrew worden
bist, so wirst du wol mir auch weder Trew noch
Glauben halten; Recht auff ihn, der eines Men-
schen Gunst und Gnad höher geschätzt hatte als
Gottes seines Erschaffers!

Zwar nicht so gar scharff, doch auch zimlich hat
es etlichen gemachet Kayser Constantinus, Con-
stantini Magni Vatter; als diser zum Kayser-
thumb kommen, und die Regierung angetretten
hatte, weil er der Heydnischen Religion war, liesse
er einen Befehl an seine gantze Hoffstatt ergehen,
dises Inhalts, daß, welcher den Abgöttern opffern,
und sich zum Heydenthumb bequemen wolte der
solte beym Dienst und in seinen Kayserlichen Gna-
den verbleiben; die aber das nicht wolten, solten
die Dienst lassen, und sich von Hoff hinweg ma-
chen; Da liessen sich geschwind etliche Christliche
Hoff Juncker finden, die wegen der Kayserlichen
Gnad, Gottes Huld und Gnad verliessen, verleug-
neten den Christlichen Glauben, und warden Hey-
den; Andere aber verliessen ihre Dienst sampt der
Kayserlichen Hoffstart, Huld und Gnad, blieben
aber bey GOtt und ihrem Glauben beständig; Da
jagte der Kayser die meineydige Mamelucken alle
hinweg, die beständige aber behielte er alle bey sich,
C c iiij sagend,
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sagend, daß die jenige ihm nimmermehr wurden
getrew verbleiben, die umb ein einiges Schröck-
wort so geschwind von ihrem GOtt und Glauben
abgefallen wären; Wol wissende, daß, wo kein Ge-
wissen wäre, da kündte auch keine beständige ge-
trewe Freundschafft seyn?Gewissenloß, Trewloß!

Wöllet ihr wissen was nur immermehr daß
für eine Freundschafft, Gesellschafft, Brüder-
schafft, Compagnia, Familiarität und Vertrew-
lichkeit 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 Pilatum und Herodem zur Zeit
des Leidens Christi, die beschreibet der Evangelist
Luc 18. 23. V. 12. also: Facti sunt Amici Herodes
& Pilatus in ipsa die, nam antea inimici erant ad
invicem; Herodes und Pilatus waren einander
feind und abhold, fnotteten, aber auff der gebene-
deyten Menschheit des Erlösers der Welt zerschlu-
ge sich die langwirige Feindschafft, und verkehrete
sich in die beste Freundschafft in dem kamen sie gar
fein miteinander übrein, daß sie den unschuldigen
HErren JEsum auffs Blut und biß in den Todt
tribulirten, marterten, peinigten, denn Pilatus er-
kandte seine Unschuld gar wol, bekennete es auch
offentlich vor allem Volck, daß er keine eintzige Ur-
sach des Tods an ihm fande, Non invenio in eo
causam mortis; gleichwol auß Menschlichem Re-

spect
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spect verurthelte er ihn zum Todt! Herodes kund-

te auch nichts Straffmessiges an ihm finden, den-
noch als ein Tyran, der er war, der nicht vil nach
der Unschuld eines Menschens fragte, legte er
ihm ein Narrenkleid an, und schickte ihn also wie-
der hin; Feine Freundschafft war das! S o ist die
Freundschafft und Gesellschafft der jenigen auch
beschaffen, die auff nichts anders umbgehen, als
auff Böses stifften, zum Betten, Kirchengehen,
Beichten, Communiciren, Fromb seyn, Predig-
und Meßhören kommen sie wol nichl leicht über-
ein, ja dürffen sich wol entzweyen, demselben spin-
nefeind werden, und ihn verfolgen, der sich mer-
cken lasset was solches zu thun; aber zum Böses-
stifften zum Schwärmen, Sauffen, Spielen, Bue-
len, Stehlen, Rauben, Fluchen, Schelten, Leut
außrichten, und dergleichen, da kommen sie wol
leicht überein, seyn die beste Brüder und Freunde;
Darumb denn auch keinWunder, daß wann die
Obrigkeit sie so Büschelweiß beysammen ertappet,
sie auch 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 deßwegen eilends, bet-
tend, alleinig übers Gebürg Walfahrten gieng,
damit sie ihren Geist desto reiner und unbemeilig-
ter ihrem allerliebsten GOtt erhalten möchte!

C c v Ich
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Ich wil den Discurs beschliessen mit dem was
ich lise Deut. 20. V. 1.usq; 9. da gabe GOtt der
HErr den Kindern Israel ernstlichen Befehl, daß,
wann sie in den Krieg ziehen ober dem Feind eine
Schlacht lifern wolten, so muste der Priester 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 er kein Hertz oder sonst anderer Ursachen hal-
ben keinen zum Lust Fechten hat, der gehe seinen
Weeg fort, heimb; Setzet auch alsbald die Ur-
sach hinzu, warumb man ihn von der Armee weg-
und heimbschaffete, nemlich: Ne pavere faciat

corda fratrum suorum, sicut ipse timore perterritus
est. V. 8. Damit er seine Mitbrüder nicht auch
forchtsam und verzagt mache, wie er ist. Dise Or-
dinantz ist hernach in den Occasionen und Bege-
benheiten fleissig gehalten worden, als zu sehen
Iud. 7. V. 3. 1. Machab. 3. V. 56.

Was haben mir jetz im Willen mit unser vor-
habenden Procession, N. als daß wir unter dem
Tryumphirlichen Fahnen, und Siegreichen Stan-
darden des heiligen Greutzes samptlich wöllen zu
Feld ziechen, den Himmel bestürmen, dem Aller-
höchsten einen Krieg anbieten, den allerunüber-
windlichsten GOtt zu überwinden, aber anderst
nicht als frogando & flendo, wie vor Zeiten der Pa-

triarch
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triarch Jacob thate, Ose. 12. V. 4. mit bitten, bet-
ten, singen und weinen; Zu disem Kampff taugen
keine Possenreisser. Darumb denn Ich als ein,
wiewol unwürdiger Priester und Prediger, stehe
jetz da an einem gelegenen Ohrt, wo man mich gar
wohl sihet, höret und verstehet, auff der Cantzel,
und ruffe offentlich: Sofern jemand ist unter
euch, der keinen Lust, kein Hertz, keinen Willen an-
dächtig zu betten hat, sondern nur Possen reissen,
oder sonst noch was ärgers thun wil, der bleibe da-
heimb, und lasse sich bey unser Procession nur nicht
finden; Ursach: damit er seine Mitbrüder und
Mitschwestern, nemlich uns andere, mit seinem
bösen Exempel an unserer Andacht nicht verhin-
dere, und auch zu Possenreisser mache, wie er ei-
ner ist; wil er nicht betten und singen, so lasse er
auffs wenigst uns andere unperturbirt und unge-
hindert.

S o wil ich denn hoffen, wie auch gebetten ha-
ben, ihr werdet euch auff gegebnes Glockenzeichen,
umb die Stund, an dem Ohrt finden lassen, fein
paar und paar, oder drey und drey in die Ordnung
stellen, bettend und singend außgehend, die Manns-
persohnen voran nach der Geistlichkeit; die Wei-
besbilder unter ihren eignen Fahnen hernach;
Nicht Mann undWeiber Hauffenweiß unterein-
ander, daß das Wesen mehr einer Herde Vieh, als
einer Procession gleich sehe; Jeder hat Witz und
Ver-
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Verstand, den wird er zu brauchen wissen, darzu
GOtt 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 für uns wird
nicht erhöret, wann wir selber nicht

thun, was wir schuldig seyn.

OMnes Sancti & Sanctae DEI, inter-

Heiliginnen G o t t e s , bittet Go t t für uns!

cedite pro nobis. Alle Heil ige und

§. 1.

ICh habe bey diser unser Proces-
sion im hinnaußgehen eine sonderli-
che Andacht und Frewd gehabt, in
dem ich gehört habe, daß man in der

Litaney alle liebe Gottes Heilige angeruffen, und
schwerlich einer im Himmel seyn wird, 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 sancti, Patriarchae & Prophetae, Orate pronobis;
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nobis; Omnes sancti Innocentes, Omnes sancti
Apostoli & Evangelistae, Omnes sancti Discipu-
li Domini, Omnes sancti Martyres, Pontifices,
Confessores, Doctores, Monachi, Eremitae, Sa-
cerdotes, Levitae, Virgines, Viduae, Sancti &
Sanctae DEI. Orate pro nobis; Alle ihr heilige En-
gel und ErtzEngel, bittet für uns; Alle ihr Chör
der Sehligen Himmlischen Geistern, bittet für uns;
Alle ihr heilige Patriarchen und Propheten 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-Ein-
siedler, Jungfrauen und Wittibben, mit einem
Wort Alle Heilige und Heiliginnen, bittet für
uns! Was erst noch hernacher in particular und
besonderheit geschehen ist, vil auß ihnen mit Na-
men genennet, Heilige Maria, Heilige Gottes Ge-
bährerin, Heiliger Michael, Heiliger Gabriel,
Heiliger Raphael; Heiliger Petre, Paule, und
so fort an durch die gantze Litaney hindurch, bitt
GOtt für uns! Denn als ein Catholischer Christ
bin ich schuldlig zu glauben Ich thu es auch gern,
daß die Fürbitt der lieben Heiligen vil bey GOtt
dem HErren vermag, wil auch verhoffen wir wer-
den sie nicht umbsonst angeruffen haben! Gleich-
wol aber trawe ich auch nicht gar zu sehr, denn ich
weiß daß, wann ein Mensch ihm selber nicht 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 disem Proposito lise ich eine seltzame starcke
Prohibition eine Verbietung der Fürbitt, so GOtt
der HErr selber gethan hat dem Propheten Jere-
miaeam 7. V. 16. diser, seiner gewöhnlichen Trew-
hertzigkeit nach, als er vermerckte, daß der Zorn
Gottes sampt der darzugehörigen Straff mit Ge-
walt dem Israelitischen Volck seinen Landsleuten
auff den Halß ruckte, bevorauß der so herrlichen
Sta t t Jerusalem seinem lieben Vatterland, ge-
dachte er sich ins Mittel zu schlagen, mir Poeni-
tentz, Bueß, Weinen und Seufftzen gedachten
Zorn und Straff zuruck zu treiben und zu verhin-
dern, das beste bey der Sach zu thun; So bald
GOtt der HErr das vermerckte, machte er ihm ge-
schwind dises Verbott: Tu ergo noli orare pro Po-

pulo hoc, nec assumas pro eis laudem & orationem,
& non obsistas mihi, quia non exaudiam te; Jere-

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
Rebellen der Gebühr nach tapffer abstraffen! dei-

ne



wann wir nicht das unserige thun. 415

ne Zäher und Mühwaltung werden doch umbsonst
seyn, Dises Verbott hat er ihm nicht nur dißmal,
sondern auch sonst noch ein andersmal gemachet,
cap. 14. V. 11. 12.

Solte einer sich nicht verwundern über eine
solche Sach? Was ist das, gütigster GOtt und
HERR, wo ist deine grundlose Barmhertzigkeit?
hast du denn des Erbarmens so gar vergessen?
Hab ich doch wol gelesen, eben beym Propheten
Ezechiele cap. 22. V 30. daß er ein andersmal in
dergleichen Casu sich selbst sorgfältiglich umbgese-
hen habe umb gute Leuth, die sich zwischen ihm
und die sündige Welt ins Mittel schlagen, ihm in
die Arm fallen, seinen Zorn und Straff von den
Delinquenten abwenden solten, da lasset er sich ver-

lauten mit disen Worten: Quaesivi de eis virum,
qui interponere: sepem, & staret oppositus contra me

pro terra, ne dissiparem eam! Ich hab selber einen
guten gerechten Menschen gesucht, der sich mir wi-
dersetze für die Erd wie eine Mawer, damit ich sie
nicht straffen kündte; Und jetzo, da sich der gute
Jeremias, ein so lieber heiliger Mann, der ihm
sonst so angenehm, auch ehender Heilig als geboh-
ren war, selbst freywillig auß lauter Lieb und Mit-
leiden ins Mittel schlagen, und zu einem Fürbitter
gebrauchen lassen wir, da wil er ihn nicht zulassen,
declarirt und erkläret sich so rund herauß, daß er
ihn durchauß nicht erhören wil! und da der gute

Mann
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Mann mehrmal solches probiert und einen Ver-
such thut muß er alleweil hören: Ne ores; neg3 pe-
tas pro Populo, isto, quoniam non te exaudiam; Bit-
te nur nicht, Bette nur nicht für das Volck, Ich

erhöre dich doch nicht!
Der heilige Joanne Chrysostomus hom.79.

ad Populum, nimbt sich der Reputation Gottes des
HErren an, und sagt, daß man durchauß nicht
schliessen soll noch kan, daß er nicht einmal so barm-
hertzig oder zum Erbarmen einmal so gewogen sey
als das andere, oder daß er ein veränderlicher Gott
sey, einmal eines andern Humors als das ander,
sondern weil die verkehrte Boßheit des Volcks
daran schuldig war, dasselbe cooperirte und würck-
te nicht der Fürbitt Jeremiae gemäß: Bonum est

Sanctorum Oratione frui, sed cum & nos fuerimus
Cooperatores; quod sie defuerit, nihil aliorum pro-

dest ausilium; Die Fürbitt der Heiligen ist zwar
über die massen gut, die liebe Heilige 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 er-
fordert, wir müssen selber neben ihnen für uns auch
bitten, und durch eine wahre unverfälschte Bekeh-
rung uns der Göttlichen Gnaden fähig machen!
Wir müssen unser seits uns auch bemühen den
Zorn Gottes und die daranhangende Straff durch
rechtschaffene ernstliche Bueß abzuwenden!

Mann
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Man sagt: Una hyrundo non facit Ver, Eine
Schwalben machet keinen Sommer, so fallet auch
der Baum nicht von einem eintzigen Straich, al-
so wird man wir wol auch wegen eines eintzigen
fürgebrachten Exempels nicht glauben, daß es ei-
ne solche Beschaffenheit habe mit der Anruffung
und Fürbitt der Heiligen, wann mans nicht mit
mehrern bekräfftiget; Nemme man derowegen auch
für die Augen das Exempel des lieben Propheten
Samuels, als derselbe spürete, daß GOtt der
HErr wider den ungehorsamen König Saul so er-
zürnet, und einmal gantz entschlossen war ihn sampt
seinem gantzen Hauß vom Königlichen Thron ab-
zusetzen, betrübte sich der gute Mann dermassen
drüber, daß er ohn unterlaß mit gröster Beküm-
mernuß, und weinenden Augen umb Abwendung
solcher fürgenommenen Straff bey dem Thron
Gottes anhielte kundte aber doch mit allen Seuff-
tzen und Zähern nichts anders, als allein dise Ant-
wort erhalten: 1. Ref. 16. V. 1. Usquequo tu luges
Saul, cum ego projecerim eum, neregnet super Israel?
Was bekümmerst du dich lang umb den Saul,
weil ich ihn doch schon verworffen hab, und durch-
auß nicht wil, daß er König in Israel bleiben soll;
War auch alle Fürbitt vergebens, denn das Reich
warde ihm genommen, David warde noch bey sei-
nen Lebenszeiten, ja lengst zuvor vor seinem Todt
zum König gesalbet, endlich brachte er auß despe-
D d ration
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tation sich selber umb, und fiele seine Seel wie ein
Bley hinunter zur Höllen; War 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
selber betten, und GOtt umb Barmhertzigkeit an-
rueffen, was hätte ihm denn frembdes Gebett viel
helffen sollen! I l t e m , was für ein Gebettwerck,
was für ein Jammern, Seufftzen und Zähern ver-
führete nicht eben der Samuel mit weinenden Au-
gen 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 nicht auch die meiste Seelen derselben
in ewiges Verderben gerahten seyn!

§. 2.

OH, möchte mir einer sagen, wanns
also ist, daß die heilige Leut so schlechte
Audienz bey GOtt dem Herren haben,

daß ihr Gebett und Fürbitt so 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 Chryso-

stomus
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stomus, das muß man nicht sagen, so muß man
nicht argumentiren, Prosunt, & quam plurimum,
cum nos quog3 cooperamur? der Heiligen Fürbitt,
Seufftzer und Zäher gelten überauß vil bey der un-
endlichen Göttlichen Majestät, wann wir nur das
unserige auch trewliche darbey thun? Wir müssen
nicht sie allein betten lassen, und wir müssigstehen-
de ihnen zuschawen; Diß seyn solche Rechtshän-
del, zu welchen wir nicht die Sollicitatores und Ad-
vocaten müssen alleein schicken sondern wir müssen
für dieselbe Tribunalia selbst persöhnlich erschei-
nen! Das wird uns der so offtgedachte Prophet
Samuel mit seinem Exempel wieder ansehenlich
lehren; Ipse Samuel pro Israelitis oravit, & obtinuit:
sed quo tempore? cum & ipsi Deo grati fuerunt,
tunc hostes in fugam verterunt; sagt wieder Joan-
nes Chrysostomus; Samuel hate wol auch für
das Volck Israel gebeetet, und alles erhalten; a-
ber wann? Alsdann, wann auch sie haben gut ge-
than, da haben sie ihre Feind tapffer geschlagen,
und hat ihnen GOtt die schönste Victorien verly-
hen; 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 zu unser Propositum: 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,
wann sie den Leuten ihre Hand aufflegten, so kam
der Heilige Geist in sichtbarlicher Gestalt über sie,
das war die Administration oder 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 fürnehmsten und Obristen
der Aposteln, botte ihms an umb die Kunst, Obtu-
lit eis pecuniam, dicens: Date & mihi hanc pote-
statem, ut cuicung3 imposuero manus, accipiat Spi-
ritum Sanctum. Act. 8. V. 19. 20. 21. Ih r Her-
ren, sagte er, da habt ihr Geld, lasset nur die Gnad
und Kunst auch zukommen, daß wem ich meine
Händ werde aufflegenn wie ihr, derselbe auch den
Heiligen Geist empfange; Petrus aller türmisch
und erzürnet antwortet ihm: Pecunia tua lecum
sit in perditionem, quoniam donum Dei existima-
sti pecunia poßideri! Ich wolte, daß dich diser und
jener mit sampt deinem losen Geld hinführete,
weil du ja die Göttliche Gnaden mit Geld zu er-
kauffen vermeynest! Und machet ihn mit mehrern
scharffen Worten ärgerlich auß. Der Mensch er-
schrickt besorgend, alle Wünsch Petri möchten an
ihm war werden, denn sein eignes böses Gewissen
straffte ihn selber, bittet derowegen die Apostel sie
sollen GOtt für ihn bitten, daß er mit dn bedro-
heten wohlverdienten Straffen nicht wieder ihn
proce-
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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
wölle sich des armen Schwartzkünstlers erbarmen,
und seine Seel vom ewigen Verderben erhalten;
Aber was haben dise so grosse Heilige und die so an-
genehme Freund Gottes mit ihrem kräfftigen A-
postolischen Gebett außgerichtet? Nichts ihm zum
besten; er ist an Leib und Seel umbkommen!

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 wür-
den sie gesund darvon; und jetzo ist sein Gebett so
ungültig, daß der arme Hex nimmer zu Gnaden

kompt, da er offentlich auff seiner Gabel dahin fuh-
re, vermeynend er wolte gen Himmel fliehen, da
lasset ihn der 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 auff der Ga-
bel zur Höllen zu, als eie Hexin auff dem Hölli-
schen Scheiterhauffen ewig zu brennen! J a frey-

Dd iij lich
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lich hat Petri Gebett ihm nichts geholffen, son-
dern nur geschawet es hat ihm vil mehr den Halß
gebrochen; Was war die Ursach? ah dieweil der
heyllose Tropff sich nur der Heiligen Gebett befoh-
len, für sich selber aber nichts gebettet, noch sich
durch wahre Poenirentz und Bueß der Göttlichen
Gnad und Barmhertzigkeit fähig machte, sondern
muhtwilliger Weiß in seinem schlimmen Leben
verbähnt bliebe; Daß er sich der Apostel Gebett be-
fahle, geschahe nur auß Forcht der Straff, auß eig-
ner Liebe, damit er nicht umb das zeitliche Leben
oder umb dise irrdische zergängliche Güter diser
Welt käme, nicht seine arme Seel in einen guten
Stand zu bringen, GOtt zu versöhnen, und gut
zu thun; 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
von ihm auch eine nicht allein mündliche, sondern
schrifftliche Zeugnuß begehren; Diser war auch
nicht der geringsten Aposteln einer, ein grosser Eyf-
ferer der Ehr Gottes und der Seelen Heyl, sein
Gebett vermochte auch sehr vil bey GOtt, und
wann ihms wäre müglich gewesen eine jede Seel
nicht allein mit seinem Gebett, sondern auch mit
seinem Blut und Todt in den Himmel zu bringen,
so wurde er seinen Balg gewißlich wol nicht ver-

schonet
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schonet haben; Auß einem solchen Apostolischen
Eyffer bettete nicht allein er, sondern sprache auch
umb das gemeine Gebett die gantze Christenheit an,
absonderlich derselben recommendirend die Hohe
Häupter, Potentaten und Monarchen der Welt,

Könige, Kayser, Fürsten und Herren: Ob-
secro igitur primum omnium fieri obsecratione, o-
rationes, postulationes, gratiarum actiones, pro o-
mnibus hominibus, pro Regibus, & omnibus, qui in
sublimitate sunt; Ich bitte von grund meiner See-
len alle Christliche Hertzen, schreibt er zum Bischoff
Timotheum in der ersten Epistel am 2. V. 1. daß sie
mir betten helffen wöllen auffs eyfferigst sie nur
können, nicht nur allein für sich oder ihre eigne Per-
sonen, sondern auch für alle andere Leut: Inson-
derheit aber für die Hohe Potentaten, Könige und
Kayser, Fürsten und Herren;

Eine fürwitzige Frag muß ich über diß Begeh-
ren Pauli thun, nemlich, wer doch dieselbe Hohe
Häupter und grosse Herren seyn gewesen, umb die
der gute Apostel so sorgfältig war, daß er ein gan-
tzes Christenthumb ansprengen darff für sie zu bet-
ten? Wann ich bey den Historicis nachschlage,
so befinde ich halt, daß damals die zu Pauli Zeiten
regierende Römische Kayser waren Cajus, Cali-
gula, Claudius, und Nero, denen war schier der
gantze Erdboden unterthänig, alle andere 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 ge-
nutzet hatt? eh, wenig gnug, sintemal sie fast alle
in der Höllen seyn, und verdampt worden; Wa-
rumb ? wie kompt das ? gilt denn so gar kein Ge-
bett ? auch nicht der grösten fürnehmsten Heiligen,
als da waren die Apostel und die erste newe in-
brünstige Christen? Oh, an dem hat es nicht ge-
manglet, das Gebett war gut; daß es aber so we-
nig effectuirt, so wenig operirt und gewürcket hatt,
war das die Ursach weil sie mehrgedachte Fürsten
und Obrigkeiten über die massen schlimme gottlose
Leut waren, meist der Abgötterey ergeben, wenig
oder fast niemand auß ihnen hatte noch die wahre
allleishligmachende Religion angenommen, ja
sie verfolgeten dieselbe auffs eusserste, der Blut-
dürstigen Tyranney, der geilen unzüchtigen Un-
fläterey und andern groben Lastern waren sie der-
massen ergeben, daß sie meist die grawsamste Be-
stien, das unvernünfftige Viech weit übertraffen,
mehr ein Bestiailsches als ein Menschliches Leben
führeten sie ohne schew, und ohne Gedancken ihr
Lebenlang darvon abzustehen! Das machte, daß
kin Gebett für sie angelegt war!

Da
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Da hiesse es, wie vor Zeiten beym Propheten E-
zechiele c. 14. V. 20. GOtt selber dem sündige Volck
Israel drohete, sagend: Si Noe & Daniel, & Iob
fuerint in medio ejus, Vivo Ego, dicit Dominus,
quia filium & filiam non lieberabunt, sed ipsi Iustitia
sua liberabunt animas suas! Wann ihr Böß seyt, so
gedenckt nur nicht, daß ihr euch auff dz Gebett und
Fürbitt der Heiligen verlassen wöllet, den sey auch
ein Eyd geschworen, S o wahr ich lebe, spricht der
HErr, obschon auch der Patriarch Noe, der gedul-
tige Iob, und der Prophet Daniel bey euch wären,
und für euch betteten, so sollen sie euch nicht erle-
digen, sondern nur ihre eigne fromme gerechte See-
len 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 Heiligen Lebenszeiten; denn was
für ein Gebett wird nicht der fromme Patriarch
Noe verrichtet haben den herzuruckenden Sünd-
fluß von der sündigen Welt abzuwenden, dennoch
hat er ihn mit seinem Gebett nicht verhindern mö-
gen! der Sündfluß ist kommen, das gantze Mensch-
liche Geschlecht ist drinnen ersoffen, die Welt dar-
mit außgewaschen worden, und ist auß allen Leuten
nur ein Noe sampt noch siben andern guten from-
men 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 Kin-
der von der vor der Thür schwebenden Straff zu
erhalten, bezeugt sein Büchel am ersten Capitel V.
5. mit disen Worten: Cumg3 in orbemtransissent
dies Convivij, mittebat ad eos Job, & sunctificabat
illos consurgensg3 dilueulo offerebat holocausta pro
singulis; dicebat enimine forte pecca verint filij mei,
& benedixerint Deo in cordibus suis; Sic faciebat
Job cunctis diebus! Da die Kinder Jobs alle Tag
nach einander Mahlzeiten und Gastereyen hielten,
und einander zu gast luden, schickte der sorgfältige
Vater alle Tag zu ihnen, und neben einen guten
Morgen gab er ihnen seinen vätterlichen Segen,
Er aber stunde in aller Früh auff, begabe sich ins
Gebett, und verrichtete seine Opffer für sie, und
zwar für einen jeden besonder; denn er besorgete,
die böse Bueben und Menscher, junge Herren und
Freyle möchten sich etwa bey dem täglichen Ban-
quetiren, 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
erschlagen worden, das Hauß, in dem sie ihre Bue-
benstück verbrachten, fiel über sie ein, und vergru-
be sie alle an der statt lebendig! Weil der Vatter

bette-
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bettete, sündigten die Kinder; weil der Vatter wei-
nete und sich betrübte lacheten und schertzten die
Kinder; weil der Vatter opfferte, schlemmeten
und demmeten die Kinder ohne auffhören, was
solle ihnen denn des Vatters Gebett genutzt haben!

Wie sich auch der Prophet Daniel im Gebett
abgemartert und behelliget habe, da mag einer sein
Büchel darüber ersehen, dort wird ers finden; ver-
meynende, er wölle die Babylonische Gefängnuß,
in der sich Israel damals befande, auffheben, und
das gefangene Volck auff freyem Fueß in ihr lie-
bes Vatterland wieder heimb bringen; Der hatt
aber viel außgerichtet mit seinem Gebett, aber wa-
rumb? Darumb weil das Volck in derselben Ge-
fängnuß war in sich gangen, und hatte mit wahrer
Bekehrung den erzürneten beleidigten GOtt wie-
der versöhnet;

Eben das ist bey uns und allen andern Leuten
auch zu bedencken, wann wir gut seyn, so kan uns
der heiligen frommen Leuten Gebett und Fürbitt
sehr viel helffen; seyn aber wir Böß und Gottloß
ohne Gedancken uns zu bessern, was wöllen wir
denn für eine Hoffnung haben auff der Heiligen
Fürbitt? Denn Si Noe, & Daniel, & Job fuerint

in medio ejus, & c. §. 3.
DIsen Discursen und Exempeln
nach kan ich gar leicht glauben wahr zu
seyn jene Historiam, die sich in der Pro-
vintz
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vintz Aquitania zugetragen soll haben mit einem
Geistlichen Ordens Mann; demselben kam ein
langwiriger Verdruß seines Clösterlichen Lebens
an, und nicht ein geringer Lust der Welt wieder zu
zugehen, vorige Freyheit zu suchen; er empfunde
und erkandte die Teuffelische Versuchung gar wol,
merckte auch, daß sie von Tag zu Tag zunamme, ver-
fügte sich derowegen 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 Bet-
ten nicht recht von Hertzen, er wäre halt lieber bald
wieder fort hinnauß gewesen! Einsmals wolte
ihm unser HErr GOtt in eine in Gesicht zu erken-
nen geben was er für ein braver Better war, und
warumb er nicht erhört wurde; Es gedunckte ihn
im Schlaff, er bete auch vor demselben Crucifix,
das Crucifix aber wendete sich umb, und kehrete
ihm den Rucken, als möchte es ihn nicht anhören;
Er wendete sich zu unser Frawen und zum heiligen
Johannem, die sprache er umb eine Fürbitt an;
Sie thaten ihms zunfallen, und baten für ihn;
da antwortete Christus seiner gebenedeyten Mut-
ter, Meine liebe Mutter, was soll ich mich des
Menschen erbarmen, er achtet sich doch meiner
Barmhertzigkeit selbst nicht vil; Der erwachet drü-
ber, und haltet das Ding nur für einen Traum, der

Teuffel
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Teuffel triebe noch alleweil an, und er gedachte noch
alleweil wie er nur mit guter Gelegenheit fortkom-
men möchte! Da er nun aber im Werck albereit
begriffen war, berührte ihn die Göttliche Hand,
Er gieng in sichm das Hertz brache ihm, und mit
weinenden Augen verfügte er sich wieder vor sein
Crucifix bate umb Verzeihung seiner Sünden,
und umb die Göttliche Hülff und Gnad sich hin-
füro in den Versuchungen besser zu halten als biß
dato geschehen? Und weil ihm sein Gebett jetzo
besser von Hertzen gieng, so kamm ihm wieder im
Gesicht für, daß unsere Liebe Fraw und Johannes
noch einmal beym Crucifix den HErren für ihn ba-
ten, denen antwortete der HErr wieder, Jetzo wol
ist es Zeit, daß ich mich seiner erbarme, Ich ver-
zeyhe ihm gar gern seine Sünd, und nemme ihm
die Versuchung auch hinweg, welches ich auch
lengst zuvor gern gethan hätte, wann ihm sein Be-
gehren wäre ernst gewesen, und sein Gebett von
Hertzen gangen? wann er nur trewlich und red-
lich das seinige gethan hatte, was er schuldig war ?
Da sehen jetz wie was die Ursach sey, warumb
mancher in seinem Gebett nicht erhöret wird, noch
die liebe Heilige Gottes, auch sogar die Apostel,
und unsere Liebe Fraw selber nicht, wann sie für
ihn bitten, weil er nemlich ihm selber im Liecht ste-
het, ihm nicht helffen wil, noch rechten ernst zu der
Sach brauchet! da doch der gütige GOtt allezeit

willig
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willig und bereit wäre ihm zu helffen, seine Gnad
und Barmhertzigkeit mitzutheilen?

Mein, wie kompts, daß ein Scheit Holtz so gern
brennet, man legt es kaum ins Fewer, so hengen
sich die Flammen alle daran, und brennet statlich;
Hergegen wird man wol ein anders Scheit Holtz
an eben dasselbe Fewer legen, dasselbe wil so gar
nicht anbrennen, es ligt da, es zischet, es pfeifft, es
sauset, rauchet, es glunset so dahin, und brennet
doch nie recht! Das ist die Ursach, weil das eine
des Fewers mehr capax und fähig ist, es ist fein
trucken, nimbt das Fewer gern an, darumb bren-
net es so schön; das ander aber ist ungeschickt dar-
zu, es ist naß, feucht, wann gleich die Fewerflam-
men umb und herumb seyn, so ist doch alles umb-
sonst! 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 bald von GOtt erhöret, so bald
er sich nur mit Andacht in die Flamm der Göttlichen
Liebe hineinlasset, so brennet er schon, wird gleich
entzündet; Mancher aber gelangt nie zu was
rechtschaffens, denn er thut selber nicht recht dar-
zu wie er solle und kündte sondern kalt, law, vol-
ler böser Humoren und Feuchtigkeiten, u. an denen
die Gnad Gottes nichts fangen kan!

Disen Discurs wolte ich wünschen, daß etliche
Leut wohl mercken tähten, die da für sich selber ein

schlim-
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schlimmes Leben führen, und ihnmen doch getrawen
Sehlig zu werden durch das, weil sie etwan Kin-
der,Brüder, Schwestern, Freund in den Clöstern
haben, sagende: Oh ich hab einen Sohn, der ist
ein Dominicaner, ein Franciscaner, ein Capucci-
ner, ein Carmeliter, und er haltet sich wohl, er ist
wie ein Engel auß dem Paradeyß! Ich hab eine
Tochter im Closter, die ist eine Clarisserin, eine
Carmeliterin, sie haltens drinnen alle für gar hei-
lig, die werden schon für mich bitten und betten,
daß ich auch Sehlig werde! Nein, bey leib nicht,
redet nicht also, wann schon dem Sohn ein Engel,
und deine Tochter Heilig ist, wann aber du ein
Teuffel bist, so hilffet dich ihre Heiligkeit nicht!
Was meynest du ? ist deine Tochter heiliger als die
heilige Jungfraw und Marterin Barbara? sie
wird ja freylich für ihren Vatter Dioscorum auch
gebettet haben, und gleichwol ist sie im Himmel,
er aber sitzet in der Höllen! Ist dein Sohn heiliger
als der heilige Bischoff Martinus oder mein Se-
raphischer Vatter Sanct Franciscus; Der heili-
ge Bischoff Martinus zoge mit fleiß auß dem Clo-
ster Sancti Hilarij seinen Vatter, der noch ein Heyd
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
nicht bekehren, darumb warde er verdammet! Der

heilige Franciscus bate den HErren eine lange Zeit
mit
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mit vil Seufftzen und Zähern umb die Bekehrung
seines Vat ters Petri Bernardonis, gleichwol fin-
det man nirgends, daß er sich absonderlich bekehrt
habe, wiewol man auch nicht weiß, daß er solle ver-
dampt seyn!

Oh, lasset euch den Teuffel die Augen nicht so
voller Staub der betrieglichen Meynungen an-
werffen, daß ihr euch woltet einbilden, anderer Leut
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 Gnad erworben, sei-
ner eignen Schwester aber und seines eignen Bru-
ders des Hohenpriesters Aarons Kindern kundte
er so leicht nicht Grad erwerben, auß Ursach weil
ihnen dise selbst nichts helffen thaten, jene aber wa-
ren im Bueßstand begriffen! Darumb si Noe,

Daniel, & Job, & c. ut supra.
Wir aber wollen hoffen, wir werden mit An-

ruffung der lieben Heiligen in der Litaney uns gu-
te 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 dienen-

de, und also zusammen helffen, damit wir zu
ihrer Gesellschafft gelangen mögen,

A M E N .

D e r
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D e r 4 . (22.) D i s c u r s .

S i c o m m u n i s S u p p l i c a t i o i n s t i -

tuitur 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 Nach-
druck.

ECce Ancilla Domini, fiat mihi se-
cundum Verbum tuum. Luc. 1.

Sihe, I ch bin ein Dienerin des HEr ren ,
mir geschehe nach deinem Wor t .

§. 1.
AENeas Si lv ius, welchem das Glück
sowohl gewölt hatt, daß er von dem aller-
sehligsten Andenckens Teutschen Oester-

reichischen Römischen Kayser Friderico diß Na-
mens dem Dritten zu einem Poeten gekrönet, we-
gen seiner grossenWeißheit zum Cantzler gemacht,
und endlich wegen seiner hohen Fürtrefflichkeit zu
einem Papst und allgemeinen 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 Römische Kayserin, auch
zu Hungarn und Böhmen Königinn, Kaysers
Sigismundi Ehegemahl, als eine heyllose Athe-
E e istin
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ist in, ein Abfaum von einem Weibsbild eine rech-
te Jezabel, die weder nach GOtt, noch seinen Ge-
botten fragte, hielte gantz von keinem Gebett
nichts, verlachte und verspottete die jenigen, die
sie demselben obligen sahe, und schalte ihre Da-
nen, Freylen und Hoffleut auß, die sie bettend er-
tapte; Vermuhtlich hat sie solche Gottlosigkeit ge-
fasset und gelernet vom Pelagio, Joanne Hus, Wi-
clef, Petro Abailardo, als abgesagten Feinden des
Gebetts; oder besser zu sagen, vom Teuffel selber,
der selbst weder betten mag, noch andere betten se-
hen kan! Als eine Naßwitzige Theologin betroge
sie sich und die ihrige mit disem scheinbarlichen
Argument: Zu wem solte das Betten nutz seyn ?
Entweder hat GOtt von alle Ewigkeit her beschlos-
sen mir dise und jene Gnad mitzutheilen, oder nicht;
hat ers beschlossen, so wird er nur sie ohne mein
Betten für sich selber schon geben; hat er aber be-
schlossen, daß ich solche nicht haben soll, so wird er
sie mir meines Gebetts halber wol auch nicht ge-
ben, 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 Mut-
tcer Gottes, und allerhöchstgeehrte Patronin dises
unsers lieben Gottshauses, die andächtig Kind-
lich zu besuchen und zu begrüssen wir heut alhie in
disem
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disen ihren Tempel herkommen seyn, als eine wi-
tzigere Theologin lehret uns mit Worten und Tha-
ten vil ein anders; Sie wuste gar wol daß GOtt
von alle Ewigkeit her determinirt und kräfftiglich
beschlossen hatte der Welt seinen Eingebohrnen
Sohn zu senden, Menschliche Natur an zunem-
men, und uns in angenommener Natur zu erlö-
sen; Sie wuste aber auch wol, daß er von uns
Menschen umb so grosse unaußsprechliche Gnad
wolte gebetten seyn; Sie wußte, wie ihre Vorfah-
rer die Patriarchen und Propheten darumb gejam-

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

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

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

& germinet Salvatorem: Ah, daß dUu den Himmel

zerbrächest, und herunter stiegest; Tawet ihr Him-
mel, und ihrWolcken regnet den Gerechten herab;
Thue sich die Erde auff, und grüne uns den Hey-
land herfür! Sie wuste auch, daß der gütige GOtt
sich durch den Königlichen Propheten David hat-
te verlauten lassen, Psal. 11. V. 6. Propter miseri-
am inopum, & gemitum pauperum, nunc exurgam,dicit Dominus; Nicht nur von mir selber, auß mei-ner angebornen Gütigkeit allein, sondern auch we-gen der armen Leuten Elend und Seufftzer, wegenihres vilfaltigen Bittens, Bettens, und unauff-hörlichen Anhaltens, wil ich mich auffmachen, undin Menschlicher Gestalt in die Welt kommen, derE e ij armen
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armen Leuthen zeitliches und ewiges Heyl und
Wohlfahrt zu suchen und zu befürdern! Sie wu-
ste endlich in particulari und besonderheit auch
nunmehr schon, daß sie die jenige edle Creatur und
Jungfraw war, von GOtt zu disem für trefflichen
Wercl erwehlet und erkohren, daß unversehrter ih-
rer Jungfrawschafft und Reinigkeit in ihr solte voll-
zogen werden, Ecce concipies in utero, & paries
Filium, Du wirst die jenige seyn, die den Sohn
Gottes empfangen und gebähren soll, sagte ihr der
himmlische Ambasciator und Bottschaffter!

Nichts destoweniger auch nach aller diser Ver-
sicherung und Gewißheit unterliesse sie nicht noch
darumb allerdemühtigst zu bitten und anzuhalten,
mit diser Supplication und Memorial, Luc. 1. V.
V. 38. Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secund-
dum Verbum tuum; Sihe, Ich bin eine aller-
unterthänigste Dienerin meines HErren, mir ge-
schehe nach deinemWort; Uber welche Wort der
heilige Bernardus hom. 4. super Missus est sagt:

Fiat, desiderij est signum, non dubitationis indici-
um; vult enim a serequiri Deus etiam quod pollice-

tur: & ideo forte multa, quae dare disposuit, prius
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 Engelischen
Ver-
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Verheissung einigen Zweiffel hätte gehabt, sondern
es war ein Bittwort, ein kurtzes zwar, aber sehr
kräfftiges Gebettel, mit welchem sie anhielte, Gott
der HErr wölle seine gnädige Verheissung und Zu-
sag 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
verspricht er vil Gnaden lengst zuvor, eh er sie gibt,
damit er durch solches Versprechen eine Begierde
und Verlangen darnach in uns erwecke, und wir
eben das jenige, welches er uns auß Gnaden ge-
ben wil, mit unserm demühtigen Gebett etlicher
massen verdienen;

Gleichwie wann ein Vatter sich schon kräffti-
glich resolvirt und entschleusset seinem Kind ein
schönes newes Kleid machen zu lassen, und zu
schencken, so gibt er ihms doch nicht gleich unver-
sehens so dahin, sondern er verheisset ihms eine
gute Weil zuvor, eh ers würcklich gibt, darmit er-
wecket er eine grosse Begierde, ein starckes Verlan-
gen in dem Kind solches bald zu haben, das lauffet
deßwegen ohne unterlaß, des Tags weiß wie offt
hin zum Vatter, bittet ihn gar inniglich und schön,
er wölle doch seinem Versprechen einmal nach-
kommen, lasset nicht nach! Kompt denn etwan
endlich die Mutter darzu, stimmet sie auch mit
dem Kind zu, so gibt sie dem Bitten und dem Ge-

E e iij bett
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bett des Kinds nur desto mehrern Nachdruck da-
mit es desto schleuniger von statten gehe, welches
etwan sonst noch eine Weil wäre stecken blieben!
Eva Vatter, sagt sie, Fiat ipsi secundum verbum
tuum, Geschehe ihm einmal nach deinemWort!
Also hatte ja der Allmächtige himmlische Vatter auß
lauter Gütigkeit von Ewigkeit her sich kräfftig re-
sovirt dem Menschlichen Geschlecht seinen Ein-
gebohrnen Sohn zu geben, mit der weil hat er sich
gegen der Welt auch mündlich verlauten lassen sol-
ches zu thun, gleichwol aber hat er unterdessen umb
so grosse Gnad wöllen hefftig gebetten seyn, dar-
durch zu sehen, ob wir solche auch gebührender
Massen schätzten und verlangten; W a s nun wi-
tzige Leut gewesen seyn, die dieselbe recht erkandt
und geschätzet, die haben 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 be-
trübten Jerusalem rahtet in seinen Klagliedern

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

minum super uros Filiae Syon: deduc quasi tor-

rentem lachrymas per diem & noctem, non des re-

quiem tibi, neg3 taceat pupilla oculi tui; Ihr Hertzhat zu den HErren geschryen auff den Mawren derTochter Syon, Lasse deine Augen Wasser gebenbey Tag und Nacht wie ein Bach, lasse dir keineRuhe, und lasse deinen Augapffel nie schweigen!Das
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Das waren nun Kinderzäher, Kinderbegeh-

ren die zwar nicht verworffen noch abgeschlagen,
doch aber immerzu verweilet worden, dei verlangte
Sach bliebe noch alleweil auff der langen Banck
auffgeschoben, es warde nie nichts darauß, biß end-
lich unsere Liebe Fraw als unsere allgemeine Mut-
ter mit ihrem Fiat darzu kame, so bald sie dasselbe
kurtze kräfftige Gebettel außgesprochen und ver-
fichtet hatte, Et factum est, da bekame das hochge-
wünschte Werck seinen Fortgang, ihr einiges Ge-
bett gabe dem vorhergangnem Gebett des gantzen
Menschlichen Geschlechts einen solchen Nach-
druck und eine solche Krafft, daß GOtt denselben
Augenblick sein Göttliches Versprechen vollzogen,
das köstliche Kleyd der Menschheit Christi in Ma-
riae Leib verfertiget, und sein liebes Kind seinen
Eingebohrnen Sohn der Welt zu Trost darmit

bekleidet, Et Verbum Caro factum est, & habitavit
in nobis, & vidimus Gloriam ejus, Gloriam quasi

unigeniti a Patre, Joan. 1. V. 14. So bald sie gebet-
tet hatte, Mir geschehe nach deinem Wort; war-
de zugleich das Ewige Wort Fleisch, es warde der
Sohn des Ewigen Vatters mit unserer Mensch-
heit bekleidet, wir haben ihn darinnen gesehen, sagt
Johannes, Er ist darinnen so schön herrlich auff-
gezogen wie ein Eingebohrner Sohn des ewigen
Vatters; Und dahero lehren die Theologi mit
gutem Grund der Warheit, daß Maria die Incar-

E e iiij nation
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nation oder Menschwerdung Christi mit ihren
Verdiensten und Gebett dermassen accellerit und
befördert habe, daß es sonst noch lenger wäre auff-
geschoben verblieben; Aber solches weitleuffiger
zu probiren oder außzuführen, gehört jetz nicht da-
her, sondern fürs Advent!

§. 2.
ABer wol gehört hieher auß disem
Mariae Exempel zwey gewaltige nohtwen-
dige Sachen zu lernen; Erstlich, daß sie

die Sach, das heilige Gebett betreffend, ein wenig
besser vertanden hat, als obgemeldte Hungarische
und Böhmische Königin und Römische Kayse-
rin 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, wann sie uns bettend sihet, sondern sie reitzet
uns darzu an! unterweiset und lehret uns, daß,
gleichwie ja die Göttliche Fürsichtigkeit gnädigst
verordnet hat, daß ein jeder soll so und so lang le-
ben, so verstehet sichs doch mit dem Geding, daß
man esse und trincke! Daß ein Krancker ja soll
wieder genesen und gesund werden, doch mit dem
Geding, daß er sich des gebührenden Mitteln, me-
dicin und Artzney gebrauche! GOtt hat von E-
wigkeit her geordnet, daß man jährlich Getraid

und
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und Wein einfechsen soll, aber Er wil auch, daß

man die Aecker, Felder, Wiesen und Gärten fleis-

sig darumb bearbeiten soll! Also wil er uns zwar

gern vil Gaben und Gnaden mittheilen, aber mit

dem Geding daß wir ihn demühtigist darumb bit-

ten, erkennende, daß, wie der Apostel Jacobus leh-

ret cap. 1. Omne datum optimum, & omne donum

perfectum desursum est, descendens a Patre lumi-

num, alle gute Gaben und Gnaden kommen von

oben herab, seyn vomVatter desLiechts, Ja daß
vil seiner Göttlichen Gaben und Gnaden hinter-
stellig verbleiben, die er uns sonst gern mitgethei-
let hätte, weil das Gebett unser Seits außbleibet,
welches das eintzige Mittel solche zu erlangen seyn
solle!

Warumb vermeynen wir, daß die Frücht der
Erden, von denen wir billich leben solten, so offt
nicht gerahten, daß Thewrung und Hungersnoht
in Land und Leuten entstehen, und uns die Lebens-
mittel abgehen? Non petimus, ideo non accipimus,
wir bitten nicht, darumb nemmen wir auch nicht;
Wir wollen nur wohl essen und trincken, gute Jahr
und angenehmes fruchtbares Wetter haben, we-
nig aber darzu betten!

Eine schöne Sach observiren die heilige Leh-
rer, sonderlich der heilige Thomas von Aquin, daß
unser HErr JEsus Christus, der König der Glo-
ry, der HErr Himmels und der Erden, (wofernE e v uns
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uns ja das Exempel der Königin Mariaee zu wenig
wäre,) die gebenedeyte Frucht des Jungfräwlichen
Leibes Mariae, wie ihn Elizabeth nennet; Die schö-
ne Blum des Feldes, das edle Lilium Convallium,
wie er sich selber nennet in den Hohenliedern Sa-
lomonis cap. 2. V. 1. Ego Flos Campi, & Lilium
convallium; das fruchtbahreste Weitzenkörnlein,
wie er sich abermal selber nennet beym Evan-
gelisten Johanne am 12. V. 24. Nixi granum fru-
menti 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 nun mystice alle dise
Gewächs ist, daß er sprich ich, da er merckte, daß
das Ungewitter seines Leidens auff ihn zuruckte,
sich in ein so eyfferiges, hitziges, inbrünstiges Ge-
bett einliesse, daß ihm der blutige Schweiß im Gar-
ten Gethsemani über den gantzen Leib abranne,
wie die 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 DE-
us, quoniam intraverunt aquae usg3 ad animam me-
am, Infixus sum in limo profundi, & non est Sub-
stantia; Veni in altit udinem maris, & tempestas
demer-
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demersit me; Hilff mir, und stehe mir bey, O Gott
mein Himmlischer Vatter, denn es ist ein grosses
Ungewitter über mich kommen, Welt und Höll,
Teuffel und Menschen seyn wider mich auff; Die
Wassergüß haben hinein gedrungen biß auff das
innerste meiner Seelen, Ich dein außerwehltes
Blümel, dein Lilium, deinWeitzenkörnlein, dei-
ne Frucht die du selber so hoch gebenedeyet und ge-
segnet hast, stecke in einem tieffen Letten drinnen,
die keinen Grund hat! Ja, so starck hat er sich des-
selben seinen Gebetts angenommen, daß er als-
bald hinzu setzet: Laboravi clamans, raucae factua
sunt fauces mea: defecerunt oculi mei, dum spero
in DEum meum! Ich hab mich mit schreyen der-
maßen bemühet und abgemattet, daß mir der Halß
und die Kehl ist rauch und heischerig darvon wor-
den; die Augen seyn mir drüber vergangen, so ha-
be ich auff meinem GOtt gehoffet! Welches ver-
muhtlich damals geschehen muß seyn, da er cla-
more valido mit so kräfftiger starcker Stimm die si-
ben Wort am Creutz außschrye, sonderlich das
DEus meus, DEus meus, ut quid me dereliquisti?
Mein GOtt, mein GOtt, warumb hast du mich
verlassen?

Was ist das, Christe JEsu, spricht der heilige
Thomas über das 26. Capitel Matthaei, zu wem
ist ein so wunderliches Gebett ? bist du denn nicht
der wahre GOtt, und des wahren Gottes Sohn,
DEus
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tiger HErr? kanst du nicht für dich selbsten thun
was du wilst? Si Filius Ei es, salvum fac temet-
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 A-
postel, und wir mit sampt ihnen von dir zum Ge-
bett angeschafft werden, Vigilate, & orate, ne in-
tretis invetationem; Wachet und bettet, damit das
Ungewitter, der Versuchung nicht auch über euch
komme; das ist nicht mehr als billich; Aber daß du
selber so bettest, das ist eine seltzame Sach? Das
Gebett ist ja ascensus mentis in Deum, sagt Joan-
nes Damascenus; eine Erhebung des Gemühtes
zu GOtt, dein Gemuht aber und deine gantze Seel
ist unauffhörlich mit GOtt vereiniget, wie kanst
denn du betten, bitten, der du zuvor der Seelen
nach gantz Sehlig bist? Oh, resolvirt uns das du-
bium der heilige Thomas, Orabat Christus, non
propter so, sed propter nostram ut ilitatem; Oravit,
ut daret nobis exemplum, ut in tribulatione recur-
ramus ad Dominum; Unser lieber HErr hat mit
weinenden Augen eyfferig gebettet in wehrenden
seinem Ungewitter des Leidens, und sonst auch, a-
ber nicht von seinetwegen, als wann er für sich selbst
des Gebetts so hoch hatte von nöhten gehabt, son-
dern von unsertwegen, damit er uns mit seinem
Exempel unterwiese, und lehrete, wie wir in unsern

Trüb-

DEus verus de Deo vero? Bist du nicht vollmäch-
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Trübsehligkeiten unsere Zuflucht zu ihm unsern
GOtt nemmen solten! Omnis Christi actio nostra
est instructio, er wolte uns mit disem seinem Gebett
so vil als predigen, daß wann er eine so würdige
Göttliche Frucht unter so wehrendem Ungewitter
so viler Trübsehligkeiten sich der Göttlichen Pro-
tection, seinem Schutz und Schirm so embsig be-
fohlen, und dessen Hülff und Beystand so eyfferig
angeruffen hat, wie vil mehr haben wir des heili-
gen Gebetts von nöhten, die wir so arme, schwa-
che, zerbrechliche Frücht, Körnlein, Blümel seyn,
daß wir uns von einem jeden Windel oder wider-
wertigen Lufft lassen abwehen, die wir so bald ab-
fallen, außdürren, verwelcken, der Göttlichen
Gnad absterben und verderben? Omnis Caro foe-
num; Isa. 40. V. 6.

Eben also ist auch zu reden von den Früchten
des Feldes, von denen wir unsere leibliche Nahrung
und Auffenthaltung haben müssen, und derentwe-
gen dise gegenwertige Processiones, Bitt- und
Bett-Täg mehrerntheils angestellet seyn bey der
Christenheit, Wie wollen wir, daß uns GOtt die-
selbe für Ungewitter und Schaden erhalte wann
wir mit eyfferigem so wol allgemeinem als beson-
dern, Gebett ihm dieselbe nicht anbefehlen, son-
dern uns gegen ihm stellen wollen, als wann wir
seiner darzu gar nicht von nöhten hätten! Haben
also fürs erste so wol von der Himmelkönigin Ma-

ria,
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ria, als und vil mehr von dem Himmelkönig Chri-
sto selber zu lernen, daß man dem heiligen Gebett
nach Vermügen eyfferig obligen müsse, dieselbe
leibliche und Geistliche, Zeitliche und Ewige Ga-
ben und Gnaden würckich zu erlangen und einzu-
ziehen, die uns GOtt zu geben sich auß natürlicher
angebohrner Gütigkeit gnädiglich resolvirt und
entschlossen hatt!

§. 3.
DAs ander, so wir der hochgebene-
deiten Mutter Gottes unserer allergnä-
digsten Patronin für heutige Predig ab-

zulernen haben, ist das, daß wir wissen und erken-
nen, daß ihr Gebett allein mehr Krafft habe als
unsers allermiteinander, ja daß sie mit ihrem dem
unserigen beygelegtem Gebett, dem unserigen den
rechten Nachdruck gibt damit es was erhalte, und
nicht vergebens außgegossen sey;

Zu disem Proposito schreibt der heilige Thomas
von Aquin lib 2. de Eruditione Principum cap.
2. einen seltzamen Casum, und citirt darzu den
Jüdischen Historicum, Josephum, er sagt, daß
Alexander Magnus mit seinen Armeen angelangt
sey montes Caspios zu einem grossen Gebürg,
in demselben Gebürg habe er eingesperret gefun-
den eine grosse Menge Juden von zehen Tribubus
oder Geschlechtern, die lagen dort wie im Exilio
und Elend gefangen; sie verfertigten einhelliglich
eine
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eine demühtige Supplication an den König ihn
bittende, er wölle sie doch allergnädigst ihrer Ge-
fängnuß entlassen, und auff freyen Fueß stellen?
Der König liesse sie befragen umb die Ursach ihrer
Gefängnuß, warumb sie gefangen wären? Sie
antworteten, daß sie dessen keine andere Ursach
wusten, als weil sie von dem wahren GOtt Isra-
els abgewichen und sich zu der Heydnischen Ab-
götterey begeben hatten! O, sagt der König, wann
das die Ursach ist, so wil ich euch nicht allein auß
disem Gebürg nicht herauß oder in ewer Land
heimbziehen lassen, sondern als die ihr solche Ge-
fängnuß wohl verschuldet habt, wil ich euch noch
fester darein versperren, gabe auch also bald Be-
fehl, solches Gebürg fleissiger zu vermachen und
zu verbawen.

Es wolte aber zu einem solchen Werck die
Menschliche Arbeit gar nicht erklecken, aller Fleiß
war zu wenig solches völlig ins Werck zu richten!

Da sagt der Historicus, daß Videns, laborem Ho-
minum non sufficere, oravit DEum Israel, ut opus
illud compleret, der König wendete seine Händ,
Augen und Hertz gen Himmel hinauff, und ruffte
den GOtt Israels an, daß doch er das angefangene
Werck vollenden wolte, zu welchem sine Mensch-
liche Macht vil zu wenig wäre, seine Rebellen und
meineydige Mamelucken gebührender massen ab-

zustraffen; Sihe, wunderding & accesserunt at
se in-
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se invicem praerupta montium, & factus est locus
immeabilis, das Gebürg und die Felsen giengen
von freyn stucken zusammen, stiessen aneinander,
durch die Göttliche Rach, und verschlossen das lo-
se Jüdische Gesindel dermassen zwischen denselben
Bergen ein, daß keine Müglichkeit war, daß ein
einiger darvon kommen möchte, sondern alle mu-
sten drinnen umbkommen, sterben und verderben!
Eine wunderseltzame Demonstration und Execu-
tion der Göttlichen Gerechtigkeit war das!

Höre man jetz, wie mehr gemeldter Josephus
auß der Historia argumentiret: Quid facturus est

DEus pro fidelibus suis, si tantum fecit pro infideli?
sagt er: Hatt das Gebett eines unglaubigen Heyd-
nischen Königs so vil bey GOtt dem HErrn ver-
möcht, was solte denn nicht bey ihm vermögen das
Gebett seiner Glaubigen? Lasset uns mit sampt
ihm argumentiren: Was solte denn nicht bey ihm
vermögen dz gemeine Gebett seiner wehrten Chri-
stenheit, seiner lieben Kinder, deren mit seinem
kostbahren Rosenfarben Blut erkaufften Seelen,
das Gebett, welches in diser Creutzwochen bey de-
nen Processionibus und Zusammenkunfften mit
gebührender Andacht, Glauben und Vertrawen
von Geistlichen und Weltlichen zu ihm in den.
Himmel hinauff geschickt wird, sintemal nicht dem
Alexandro, nicht den Unglauben, sondern uns
Gläubigen von Christo unserm HErrn und Hey-

land
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land ist gesagt worden, Matth. 17. V. 19. Amen
dico vobis, si habueritis fidem sicut granum synapis,
dicetis monti huic: Transi hinc illuc, & transibit,
& nihil impoßibile erit vobis; Warlich sage ich
euch: Wann ihr einen solchen Glauben habt, wie
ein Sänffkörnlein groß, so möget ihr zu disem
Berg sagen, (er redet aber von dem allerhöchsten
grossen Thabor-Berg, auff dem er und seine Jün-
ger gleich damahls gewesen waren, und von dem
sie herunter stiegen) zu dem werdet ihr sagen mö-
gen besser als derAlexander, Hebe dich von dannen
hinweg, und stelle dich an ein anders Ohrt, so wird
ers thun, und wird euch nichts unmüglich seyn!
Noch besser lasset uns argumentiren: Quid
facturus est DEus pro dilectißima Matre, si tan-
tum fecit pro caeteris fidelibus & infidelibus? Fin-
det bey dem gütigen GOtt solche statt und Platz
das Gebett anderer Glaubigen und Unglaubigen
Leuten, was wird denn nicht bey ihm außrichten
das Gebett seiner allerliebsten Mutter, wann es zu
dem unserigen kompt? zweiffels ohne wird ihms
eine unüberwindliche Krafft geben, damit es wür-
cke und außrichte alles was recht und billich ist!

Der Gottsehlige, fromme, heilige, gelehrte
Mann und hocherleuchtete Theologus Joannes
Thaulerus erzehlet in der ersten Predig de Cir-
cumcisione Domini, daß zu Cölln am Rhein sich
einsmals befunden habe eine andächtige Gotter-

Ff gebene
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gebene Jungfraw, die hatte unter andern abson-
derlich die grosse Gnad von GOtt, daß sie im Ge-
bett erhielte alles und jedes warumb sie bettete, so
wol für sich, als für andere Leut; Die Sach war-
de mit der weil ruchtbar, also daß sich gar vil Leut
in ihren Anligen in ihr Gebett befohlen, und nach
dem sie erlangt was sie verlangten, kamen sie wie-
der zu ihr, und sagten ihr danck! Die demühtige
Persohn beklagte sich dessen einsmals gegen Chri-
sto dem HErren, sagend: HErr mein GOtt, Ich
weiß nicht wie mir geschicht, es kommen so vil Leut
zu mir, die sich gegen mir bedancken, als hätten sie
durch mein Gebett weiß was für Gnaden von dei-
ner Göttlichen Majestät erlangt, und ich weiß doch
nichts darumb, sintemal ich in meinem Gebett an
theils auß ihnen gar nicht gedacht habe, weil
ich ja nicht alle mercken kan, die sich mir befehlen:
Dehr antwortete Christus der HErr: Es hat nichts
zu bedeuten, ob du schon im Bitten würcklich
auff sie nicht gedacht hast, so hab doch ich schon ge-
wust, daß sie sich in dein Gebett befohlen haben,
und du sie darinnen auffgenommen hast! Eine
grosse Gnad ist das gewesen, und eine Sach, die
leicht zu glauben, weil das der Göttlichen Gütigkeit
nichts seltzams ist, und wol von mehren Heiligen
gelesen wird daß sie GOtt dem HErren nie keine
Supplication sampt billichen Begehren überrei-
chet, die sie nicht mit dem darunter geschriebenem

Fiat zuruck empfangen haben! Was
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Was diser andächtigen Seel von dem Gött-

lichen Gnadenthron ist bewilliget worden, daran
wöllen wir keinen Zweffel haben, daß nicht auch
und vil mehr unser HERR und Heyland bewillige
seiner eignen Gnadenreichen Mutter, und sollen
wir billich das Vertrawen haben, daß wir, und die
wir heutiges Tags in disem ihrem heiligen Tem-
pel vor sie erscheinen, und uns kindlich in ihr Müt-
terliches Gebett befehlen, sie werde dasselbe nicht al-
lein in keine Vergessenheit stellen, sondern solches
ihrem gebenedeyten Sohn sorgfältigst fürtragen,
ihm auch eine solche Krafft und solchen Nachdruck
geben, daß sie einem jeden das Trostreiche Fiat auff
seine ihm durch die drey Tag überreichte Suppli-
cationes und Memorialia, sampt der bewilliglten
Gnad herauß bringen wird!

§. 4.
ABer gleichwol getrawe ich mir nicht
disen Trost jemand andern zu versprechen,
als nur denen, die der hochgebenedeyten

Jungfrawen durchs Gebett ihre Supplicationes
zuvor überreichet und gegeben haben, denn wann
sich ein Mensch auff Sie und ihre Fürbitt allein
wolte verlassen, wolte aber selbst nicht auch mit ihr
betten, so weiß ich wol nicht, ob er sich ihrer Für-
bitt so gar sehr wurde zu erfrewen haben!

Vileicht möchte uns dises Lehrpunctens nicht
eine geringe Probierung und Figur seyn die jeni-
F f ij ge,



452 D i s c . 4 (22) Wann die Process. gehet

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 als flüchtig in eine wilde Wüsten an
ein dürres Ohrt gerahten waren, weil sie ja mit-
einander fortzogen, wo sie das blinde Glück hin-
wiese, dort überfiele sie ein solcher Durst, daß der
Sohn schon anfienge zu verschmachten; Der be-
trübten Mutter thate der herzuruckende Todt des
Sohns weher als dem sterbenden Sohn selber, sie
gieng ein wenig von ihm hinweg, schrye und wei-
nete ihr ein gnügen, klagte dem barmhertzigen
GOtt ihr und ihres Sohns Hertzenleyd! Levavit
vocem suam, & flevit; V. 17. Da setzet der H. Text
alsbald hinzu: Exaudivit autem DEus vocem
Pueri; GOtt hat die Stimm des verschmachtenden
Sohns erhöret! Was ist das? Die Mutter ist
die jenige, die so sinniglich seufftzet, jammert, wei-
net, klagt und thut, und sagt doch die Schrifft Gott
hab die Stimm des Sohns erhöret, warumb sagt
sie nicht, er hab die Stimm und das Klagen der
Mutter erhöret?

Ja, sagt der gelehrte Liranus, man muß wissen,
daß Ismael der Sohn damals war ein Jüngling
von 20. Jahren ohngefehr, und da er sich in den-
selben seinen Todtsnöhten befande, liesse er nicht

seine
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seine liebe Mutter allein für sich seufftzen, jam-
mern, weinen und betten, sondern Videns se in peri-
culo mortis, de malis suis prateritis doluit, & Domi-
num roga vit pro Vita sua prolongada, & fuit exau-
ditus! In derselben seiner eussersten Noht gieng
er in sich selber, erkandte, daß er bißhero ein böser
muhtwilliger Bueb war gewesen, das liesse er ihm
leyd seyn, er seufftzete selber auch zu Gott, bate umb
Verzeyhung der begangenen Sünden, und umb
Erlängerung des Lebens Bueß darüber zu thun,
welche er auch durch ein miraculum und Wunder-
zeichen erhalten hat! Also hat GOtt zwar die gros-
se Fürbitt der Mutter mit Gnaden angesehen und
gern gehabt, wann aber er die Mutter allein hätte
betten lassen, und für sich selber nicht auch gebettet
hätte, ich weiß nicht, ob ihn die Fürbitt der Mutter
allein beym Leben hätte erhalten mögen!

Ich wil zwar die Mutter Gottes nicht verglei-
chen der schlimmen gottlosen Agar, noch sagen,
daß Mariae Fürbitt nicht mehr gelten thue bey dem
Gnaden Thron Göttlicher Majestät, als die Für-
bitt der gedachten Agar; Aber das sage ich wol,
daß ein Mensch sich nicht allein auff die Fürbitt
Mariae verlassen soll, als wann er selber nichts dar-
bey zu thun hätte, und ihms nichts angienge, son-
dern er selber soll sein eignes Anligen GOtt dem
HErren fürtragen und klagen, alsdann kan er die
Hoffnung haben, daß Exaudiet Dominus vocem

F f iij Pueri,
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Pueri, daß GOtt desMariae Kinds Gebett erhö-
ren möchte, dem die Fürbitt der hochgebenedeyten
Mutter einen solchen Nachdruck gibt!

Und damit ich den Discurs mit einer solchen
Histeria beschliesse, wie ich ihn angefangen habe:
Von der heiligen Elizabeth Königs Tochter in
Ungarn und regierenden Landgräffin in Thüringen
liset man in ihrem Leben, daß sie einen jungen Buh-
lerischen galanizirenden Cavalier ersehen habe,
dem habe sie deßwegen scharff zugeredet, und ihn
zur Besserung seines Lebens ermahnet; Der gute
Mensch gieng in sich selber, und sprache die heilige
Fraw an, sie wölle GOtt für ihn bitten, damit er
sich bessern künne; Sie antwortete ihm: Serio pe-
tis, ut pro te DEum rogem? Ist dirs ernst, mein
Sohn, Gehet dirs von Hertzen, daß ich GOtt für
dich bitten soll? Ja, sagte er; Oportet te idem fa-
cere, precesg3 meas tuis juvare, Nun so thue dis
auch für dich selber betten, Hilffe du mit deinem
Gebett dem meinigen, so wil ich dem deinigen mit
meinem forthelffen; Sie thun es, und begeben sich
beyde miteinander zum Gebett; Da sie nun am be-
sten betteten, da fangt der Jüngling an dermassen
in ihm selber zu brennen, daß ers nicht mehr lenger
gedulden kundte, sondern schreyet auff: Ceßa, o
Domina ceßa, quia Supplicationis tuae incendio prae-
cordia mea depascuntur; Ah, höret auff,Fraw, hö-
ret auff zu betten, ich vergehe und verbrenne sonst

vor
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vor grosser Hitz; Aber sie fuhre nur fort, und liesse
ihn tapffer leiden, daß ihm der Schweiß über den
gantzen Leib abranne, biß er vor Mattigkeit zu bo-
den fiele; hernach stunde sie auff, hebte ihn auch
auff, und tröstete ihn wieder, redete ihm auch der-
massen zu, daß er sich resolvirte das Weltliche Leben
zu verlassen, und namm darfür den Seraphischen
Orden des heiligen Vatters Francisci an! Einen
solchen Nachdruck gabe dem wenigen Gebett dises
Jünglings die kräfftige Fürbitt diser H. Königin!

Was nun Elizabeth mit Hinzuthuung ihrer
Fürbitt bey disem Jüngling vermocht hatt, wird ja
zweiffels ohne auch, und noch unendlich vil mehr
vermögen die grosse Fürbitt der höchstgeehrten
Mutter Gottes und Glorwürdigsten Himmelkö-
nigin Mariae, welche wir denn hiemit wöllen ge-
betten haben, daß sie dem von uns bißhero verrich-
teten etwan unwürdigen Gebett mit ihrer Müt-
terlichen Interceßion eine solche Operation und
Würckung verleyhen wölle, wie es ein jeder zu sei-
ner Leibes und Seelen-Wohlfahrt von nöhten

hatt, damit sie einem jeden das Fiat zu wegen
bringe nach seines Hertzen Wunsch,

A M E N .

F f iiij D e r
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Der 5. (23.) Discurs.
Excitatio Populi ad communem

Orationem tempore imminentis
alicujus magnae necessitatis.

Auffmunterung zum gemeinen Ge-
bett in vor Augen schwebender Noht.
INvoca me in die tribulationis, eru-
am te, & honorificabis me. Psal. 49.

V. 15 Ruffe mich an zur Zeit der Noht,
I ch wil dich herauß reissen, und du wirst
mich preisen.

§. 1.

WAnn bey eitler Nacht, da die
Leut im besten Schlaff seyn, gähling
eine Brunst außkompt, so gebührets
der Stattwacht geschwind Lärm zu

machen, anzuschlagen, die Leut auffzuwecken und
auffzumuntern, damit man auffstehe, Wasser zu-
trage, Laitern, Fewerhacken, Aemper und Schäf-
fer bringe, Hand anlege, und sich bemühe das auff-
gehende Fewer zu löschen, damit es nicht überhand
nemme, und gar alles in die Aschen lege!

Daß das gantze werthe Christenthumb sey Ci-
vitas Dei eine rechte wahre Statt Gottes, brauche
keines
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keines probirens, es ist das Irdische Jerusalem,
quae nunc servit cum filiis suis, spricht der Apostel
Paulus in der Epistel zu den Galatern am 4. V. 25.
Die Christliche Kayserthumb, Königreich, Pro-
vintzen und Länder, seyn die Plätz und Gassen diser
Statt; Die Stätt, Märckt, Flecken und Dörffer
könnne diser allgemeinen Geistlichen Statt so vil
als Gebäw und Häuser genandt werden! Wie
nun der Allmächtige GOtt als einiger Patron und
HErr diser herrlichen Statt, die er mit seinem eig-
nen thewren Blut erbawet, ja sich selber zu einem
Fundament und Grundstein derselben gemacht,
auch so vil Stein darauff gelegt als er Außerwehl-
te im Himmel und auff Erden hatt; Wie er, spri-
che ich, dise seine hochgeliebte Statt mit allen

nohtwendigen Mitteln überflüssig zu ihrer Unter-
haltung und Fortpflantzung versehen, also hat er
auch gute fleissige Wächter für dieselbe verordnet,
laut seiner eignen Wort, die er sagt durch den
Mund des Propheten Isaiae cap. 62. V.6. Super
muros tuos Jerusalem constitui custodes, tota die ac
nocte in perpetuum non tacebunt; Auff deinen Raw-
ren, O mein Irdisches doch liebes Jerusalem,
hab ich gute Wächter bestellet; Zu wem? Was
sollen sie thun? tota die ac nocte non tacebunt; Ihr
Officium und Ampt soll seyn gute Augen zu haben,
fleissig auffzusehen, bey Tag und bey der Nacht die
Wacht außzuruffen; Und wer seyn die, so zu di-
F f v sem



458 Discurs 5. (23) Auffmunterung zur

sem Dienst der Christlichen Kirchen bestellet und
verordnet seyn? Es seyn die Geistliche, die Seel-
sorger, sonderlich die Prediger; Für einen solchen
erkennete sich jetztgemeldter Prophet Isaias im
21. Capitel seines Büchels V. 11. da er sagt: Ad
me clamant ex Seir, Custos quid de nocte? Custos
quid de nocte? Von Seir schreyt man mir zu,
Wachter, Wachter, was tragt sich zu bey der
Nacht?

Weil denn disen Wächtern gebühret, daß sie
sollen wachtsam und auffrichtig seyn, und wann
sie mercken, daß eine Fewerbrunst, oder ein anders
Unheil der Statt auff dem Halß herzu rucken wil,
daß sie die Leut bey Zeit avisiren, und so fern sie
schlaffen, auffwecken, und auffmuntern sollen,
Ich aber, als der allergeringste und wenigste auß
der Zahl diser Wächtern, mich zu solchem Werck
auch verpflichtet und schuldig erkenne, Ich nun
auch auß disen und disen Zeichen (dic) als Vor-
botten und Vorlauffern anderst nicht abnehmen
und erkennen mag, als daß eine grosse Brunst
auffgehen wil, ja solche albereit auffgangen ist, und
nur gar zu weit oberhand genommen hat, ein gros-
ses Unheil rucket herzu, welches, so fern man mit
gebührenden Leiblichen und Geistlichen Mitteln
nicht vorkommet wol dürffte überhand nemmen,
und so bald nimmer zu löschen seyn!

Man weiß aber auch wol, daß, wann ein Irdi-
sches



Procession, wann Nohtobhanden. 459

sches ordinari Fewer außkompt, so kan mans mit
ordinari Wasser wieder löschen; wann aber ein
Fewer durch Blitz und Ungewitter vom Himmel
herab einschlägt, und was anzündet, so lasset sichs
durch ordinari oder gemeines Wasser nicht lö-
schen, Milch muß man zutragen; Also das Fewer,
daß wir jetzo auffgehen sehen, dunckt mich seye kein
ordinari Fewer; wanns ein ordinari Unglück wä-
re, so kündte mans mit ordinari Mitteln dämpf-
fen; mich dunckt, es sey ein Fewer daß vom Him-
mel kompt, eine Augenscheinliche allgemeine
Straff Gottes, welche mit keinen Menschlichen
andern Mitteln allein wird können abgewendet
werden, als mit Geistlichen, mit dem eyfferigen in-
brünstigen Gebett, mit der wahren Poenitentz und
Bueß, die Milch der Zähern muß man zutragen,
auß der Quelle der berewten Hertzen geschöpfft,
und auß dem Springbrunnen der weinenden Au-
gen geflossen, mit denen muß man löschen, so fern
mans so weit nicht vil kommen lassen, daß man das
heisse Blut wird zutragen müssen, daß doch nicht
wird helffen wöllen! Hierzu dann ligt mir Ampt-
halber ob euch zu ermahnen, als denn ich hiemit wil
thun und gethan haben.

Surius der Geschichtschreiber den 11. Januarij,
und Baronius anno 525. 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; da sie nun als gehorsame
Kinder gehorsamlich erschienen, und sich versam-
let hatten, und den heiligen Vatter fragten, was
er ihnen wolte, und warumb er sie zusammen ge-
rufft hätte, sagte er ihnen mit tieffen Seufftzer und
weinenden Augen: Orandum est, o Patres, oran-
dum est, video enim Iram Domini, quae iam move-
tur adversus Orientem: Man muß betten, meine
liebe Patres, man muß betten, es ist hohe Zeit, dann
ich sehe den Zorn Gottes wider dise Länder daher
rucken; Vigilate, & orate, wolte er mit Christo sa-
gen, ne intretis in tentationem; Wachet und bet-
tet, schlaffet nicht, damit ihr nicht in Versuchung
fallet; Niemand nam sich diser Red so hitzig an,
weil niemand mit den Leiblichen Augen in die zu-
künfftige Ding so weit hinein sahe, als der heilige
Mann mit denen Augen seines Prophetischen Gei-
stes; Aber nach sechs Tagen warde man innen,
was er mit der Red gemeynet hatte der gute Alte,
denn ein grosser unversehener Erdbidem machte
die grosse berühmte Statt Antiochiam übern hauf-
fen fallen und untergehen!

O wie füglich und wie billich können die Pre-
diger als Geistliche Vätter des Christenthumbs ih-
ren Zuhörern zu diser betrübten Zeit zu schreyen:

Orandum est, o Christiani, orandum est, videmus
enim Iram Domini, quae jam movetur adversum
nos;



Procession, wann Noht obhanden. 461

nos; Bettet, bettet, O liebe Christen, denn wir se-
hen den Zorn Gottes mit Gewalt auff uns herzu
rucken! denn ob schon der gemeine Mann die Sach
so weit nicht außrechnen möchte, wie man wol sol-
le, so befinden doch die Gelehrte, daß, wann zu an-
dern Zeiten sich solche Portenta und wunderliche
Zeichen am Himmel oder im Lufft erzeigt haben,
daß grosse allgemeine Landstraffen darauff erfolgt
seyn, Krieg, Pestilentz, Thewrung, Hungersnoht,
Erdbidem und dergleichen, (exponatur hic Sta-
tus imminentis Calamitatis) Tunc tuares agitur
paries cum proximus ardet.

§. 2.
EUr eine so wolfürwitzige als schö-
ne und nutzliche Frag ist jederzeit von wi-
tzigen Leuten gehalten worden dise: Wa-

rumb unsere allgemeine Mutter die Natur alle
andere Thier fast mit Wehr und Waffen versehen
hatt, mit welchen sie sich in der Noht künnen wie-
der ihre Feinde wehren, defendiren, beschützen und
versichern? Als Exempelweiß, dem Adler hat sie
gegeben seinen scharffen starcken Schnabel und die
Krallen; Dem Löwen seine starcke scharffe Zähn,
Bratzen und Krallen; Dem Ochsen seine Hör-
ner, der Schlangen ihr Gifft, dem Igel seine spitzi-
ge Stachel, dem Wallfisch, seinen Schußfreyen
undurchdringlichen Kyrusch oder Harnusch, das

seynod seine dicke harte Schüppen, theils Fisch sein
gar
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gar wie die Schwerdter formirlt und gestaltet,
Pesce Spada; Und in gemein, wann nichts anders
wäre, hat sie den Vögeln Federn und Flügel gege-
ben sich mit der geschwinden Flucht zu salviren den
Fischen zeiget sie wo sie sich mit der Geschwindig-
keit sollen hin verbergen der Gefahr zu entgehen,
in der Tieffe des Wassers, unter einem Stein, u.
Den Thieren und Würmen hat sie ihre Höhlen
und Löcher gewiesen, wo sie in Gefahr ihre Zuflucht
hinnemmen können! Nur den edlen Menschen,
der doch aber andern Thieren eintziger Herr und
König ist, wie David psalliret im dem 8. Psalm:
Constituisti eum super opera manuum tuarum, O-
mnia subjecisti sub pedibus ejus! Den hat sie gantz
wöhrloß gelassen, hat ihm keinen Schnabel zum
beissen geben, Zähn, die zu nichtem andern taugen
als nur die Speiß zkäwen; einen Mund, der vil
leichter freundlich küssen als feindlich verletzen
kan; Keine Flügel zum fliehen, keine Krallen zum
zerreissen, denn mit den Nägeln kan er nicht vil
schaden; keinen Harnusch, keine Schüppen zu sei-
nem Schutz, sondern allein eine zarte Haut, und
dergleichen;

Warumb ist die Natur gegen andern Thieren
so mild, gegen dem Menschen so karg? Die Philo-
sophi und Naturalisten, als Plinius, Plutarchus
geben eine natürliche Antwort auff die Frag, sa-
gende, daß darumb die Natur solches gethan ha-
be,
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be, weil sie dem Menschen an stat aller Wöhr und
Waffen gegeben hat die edle Vernunfft, Witz und
Verstand, auch solche Leibs Glieder, mit welchen
er ihme schaffen machen, zuwegen bringen kan was
er wil und von nöhten hat, Waffen, Gewöhr, De-
gen, Dolch, Stilet, Schwerdter; Büchsen, Pi-
stolen, Mußqueten, Carbiner; Harnusch, Ky-
rasch, Helmen, Sturmhauben, Vestungen ba-
wen, und dergleichen, wie wir denn sehen, daß es
geschicht, darumb ist die Welt so voll Krieg!

Die Theologi und Geistliche beantworten die
Frag mit Geistlichen rationibus und Ursachen,
theils meynen andächtiglich, daß GOtt den Men-
schen darumb gantz Wöhr- und Waffenloß er-
schaffen habe, weil er wolte, /daß er derselben nicht
solte von nöhten haben, er gedachte, Andern un-
vernünfftigen Thieren wil ich wol Schnäbel, Kral-
len, Zähn, Klawen, Stachel, Gifft, Schuppen,
und dergleichen Ding geben, denn daß die einan-
der zerbeissen, zerreissen, vergifften erwürgen und
umbringen, daran ist wenig gelegen, seynds doch
nur Bestien, es tuht ihnens wol; Die Menschen
aber als nach meinem schönsten Ebenbild erschaf-
fene Creaturen, die künfftig mit mir ewig leben
und meine Sehligkeit geniessen sollen, wil ich, daß
sie sollen einander von Hertzen lieben, einer des
andern Heyl wünschen und befürdern, friedlich
und einig miteinander hausen, zu wem solten sie

denn
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denn der Schnäbeln, der grossen Zähnen, der Kral-
len, des Giffts, der Stacheln, der Kyrusch, Wöhr
und Waffen? Aber leyder, GOtt hatts wol gut
geordnet, aber die Menschliche Boßheit, der lau-
tere Muthwill, die Hoffart, Eigennutzigkeit hatt
ihn zum Verderben und Untergang seines eignen
Geschlechts gnug bewaffnet!

Divus Joannes Cihrysostomus, und der Geist-
reiche Author Operis imperfecti; sagen, daß da-
rumb GOtt dem Menschen von Natur keine an-
dere Waffen habe geben wöllen, weil er ihn in sei-
nen Schutz genommen, und sein Schutzherr seyn
wil, wie er zum Patriarchen sagte, ihn also trösten-
de: Noli timere Abraham, Ego Protector tuus sum;
Fürchte dich nicht Abraham, Ich bin dein Beschü-
tzer! Und zu Jeremiam. Ego ero murus igneus!
Aber zu meinem Proposito sagt der heilige Grego-
rius Nissenus, GOtt habe dem Menschen an statt
aller ander Wöhr und Waffen gegeben die Stimm,
die Sprach, mit welcher er in aller Noht künne
umb Hülff und Beystand zu GOtt schreyen, laut
seines eignen Befehls: Invoca me in die tribu-
lationis, eruam te, & honorificabis me; Ruffe
mich an in der Zeit der Noht, ich wil dich herauß
reissen, und du solst mich preisen! Und widerumb:
Clamabit ad me, & ego exaudiam eum, & Cum ipso
sum in tribulatione; eripiam eum, & glorificabo e-
um; Und wie ist die Heilige Schrifft deren Sprü-
chen nicht so voll! Ver-
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Vermuhtlich wolte der Heilige Geist dahin al-
ludiren in dem Hohenlied Salomonis, da er am
4. Capitel V. 4. seine Gespons und Braut die an-
dächtige Seel also anredete: Sicut turris David

collum tuum, qua adificata est cum propugnaculis,
mille clypei pendent ex ea, omnis armatura fortium;

Dein Halß ist wie der Thurn Davids, der mit vi-
len 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, oder wie eine starcke un-
überwindliche Vöstung mit vilen Basteyen, und
daß derselbe Halß behengt sey mit allerhand Waf-
fen, tausent Schild, Degen, Schwerdtern, Spieß,
Pistolen, Mußqueten, u. Corallen, Demandt,
andere schöne Halßbänder und Zieraden hab ich
wol gesehen, daß sie daran tragen; was sagt denn
der Heilige Geist von dem Halß seiner Braut?
Eh, der Heilige Geist wil Geistlich und nicht mate-
rialisch verstanden seyn, der Halß ist das Instru-
ment der Stimm, mit welcher man bettet und zu
GOtt schreyet; Welche Seel nun in ihrer Noht
tapffer bettet, die ist besser versichert als wann sie
mit allerhand Eisenen Wöhr und Waffen außge-
staffieret und versehen wäre!

Oh das Gebett ist ein gewaltiges Waffen-
reiches Arsenal, Zeug- und Rüsthauß zu Kriegs-

G g zeiten!
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zeiten! Dises Arsenals und diser Waffen haben
sich in der Noht und Gefahr wissen zu bedienen un-
sere liebe fromme heilige Altvätter, zu denselben
namen sie ihre Zuflucht, und hatt sie nie gerewet,
seyn nie betrogen, sondern allezeit getröstet worden,
wie König David Psal. 21. V. 5. bezeugt, sagend:
Inte speraverunt Patres nostri, in te speraverut, &
liberasti eos: ad te clamaverunt, & salvi facti sunt;
Unsere Allvätter haben auff dich gehoffet und du
hast sie auß ihren Nöhten errettet: zu dir haben sie
mit inbrünstigem Gebett geschryen, und du hast ih-
nen geholffen! Der alte GOtt lebet noch, regiert
auch noch; Wann denn wir Kinder uvnd Nach-
kömmlinge eben das Vertrawen zu ihm haben, und
mit eyfferigem Gebett gebührendermassen zu ihm
schreyen werden wie unsere liebe verstorbene Alt-
vätter und fromme Vorfahrer gethan haben, wie
denn nur zu dem Ende gegenwertige Procession
und Gebett angestellet und gehalten wird, auch wir
nur deßwegen uns versamlet haben, und künfftig
noch öffter versamlen werden so zweiffelt mir gar
nicht, daß wir bey dem gütigen Gott auch eben das
erhalten, und durch seine unendliche Barmhertzig-
keit auß aller Noht und Gefahr werden glücklich
herauß geholffen werden.

§. 3.
MAn muß aber beyneben wissen, daß
Betten allein nicht gnug ist, die herzurucken-
de
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de Straff Gottes von uns abzuwenden, es gehöret
mehr darzu man muß schawen womit man etwan
dieselbe Straff möchte verdienet, und GOtt zum
Zorn gereitzet haben, und hernach dieselbe Ursach
auß dem Weeg raumen, damit sublata causa tolla-
tur effectus;

Als die Straff GOttes auff die berühmbte
Statt umd Landschafften Sodoma und Gomor-
rha zurucket, daß sie mit vom Himmel regnenden
Fewer solten verbrennet und in die Aschen gelegt
werden, warneten die Engel den heiligen frommen
Loth, der aldorten unter den Gottlosen Leuthen
wohnete, er solte sich auß der Statt hinweg ma-
chen; zu dem gaben sie ihm auch noch die Erlaub-
nuß, 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 filias,
omnes, qui sunt, educ de urbe hac; Hast du etwan
jemand da in der Statt, Eyden, Söhn, Töchter,
so führe sie mit dir hinauß; Der gute Alte machte
es geschwind wie obgemeldter heilige Abbt Theo-
dosius, er weckte seine Kinder und Eyden bald
auff, zeigte ihnen den vor Augen schwebenden Zorn
Gottes an: Surgite, sagte er, egredimini, quia de-
lebit Dominus Cicitatem hanc; Auff, auff, lasset
uns bald darvon gehen, denn GOtt wil die Statt
außtilgen! Die nun seine rechte Kinder waren,

G g ij namen
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namen die Warnung von ihme an, und giengen
mit dem Vatter darvon; seine Eyden aber, die
umb seine Tochter anhielten sie zu heyrathen, na-
mens nicht an, ja hieltens für einen Schertz, spot-
teten des frommen Alten nur, Visus est eis quasi lu-
dens loqui; die blieben daheimb, erwarteten der
Straff zu Hauß, dieselbe kame, und nam sie mit
hinweg! Uber welchen Paß sagt der heilige Hie-
ronymus: Loth liberasset Generos, si exire voluis-
sent; Loth hätte seine Eyden errettet, aller Gefahr
befreyet, beym Leben erhalten, wann sie die Vät-
terliche Warnung hätten wöllen annemmen, ihn
folgen, und mit ihm hinauß gehen, an Leib und
Seel hatte er sie darvon gebracht; weil sie aber we-
der glauben noch folgen wolten, seyn sie an Leib und
Seel in derselben Fewersbrunst umbkommen und
verdorben!

Ich förchte wol, es werde uns miteinander auch
also gehen, Wir Geistliche, als ewre guthertzige
Vätter thun die Welt wol ermahnen und warnen,
eine grosse Brunst sey obhanden, die Straff Gottes
sey vor dcer Thür, und sey kein anders Mittel der-
selben zuentgehen, als daß man sich auß dem sün-
digen Stand und Wesen bey zeit hinauß mache,
daß man die im Schwung gehende grosse Laster
und Beleidigungen Gottes anfeinde, sich von Her-
tzen zu GOtt bekehre, über die begangene Sünden
würdige Bueß thue, und ihm ein jeder kräfftiglich

für-
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fürnemme, dieselbe umb alle Welt nimmer zu be-
gehen; Wie vil vermeynen wir aber, daß dise un-
sere trewhertzige Vermahnungen und Vätterliche
Warnungen annemmen, und uns folgen werden?
Ich sorge wenig gnug, ja mir zweiffelt nicht, daß,
wie eyfferiger wir mit unsern Ermahnungen werden
darauff dringen, je mehr wird man das Gespött
darauß treiben; Nun dieselbe wenige, die als ge-
horsame Kinder uns werden folgen, denen wird
GOtt hoffentlich Glück, Heyl und Segen geben,
daß ihnen die bedrohete Straff weder an Leib noch
Seel schaden werden; die aber alle vätterliche Ver-
mahnung verachten und verspotten werden, die
werden drinnen an Leib und Seel umbkommen und
verderben.

Hieher gehöret, und ist wohl zu beobachten jene
Historia, die wir lesen im Buch der Richtern am
6. wo die Schrifft sagt: Fecerunt filij Israel malum

in conspectu Domini, qui tradidit illos in manu
Madtan septem annis, & oppereßi sut valde ab eis;

Die Kinder Israel verhielten sich gar übel vor dem
Angesicht des HERREN, der überliferte sie in die
Händ der Madianiter siben Jahr, die vexireten
und plagten sie über die massen sehr; Das wäre
schier so vil geredt, als, Das Catholische Christen-
thumb verhaltet sich sehr übel vor dem Angesicht
des HErren, darumb überlifert ers in die Händ der
Kätzer und Unglaubigen, Schweden, Moscovi-
ter, Türcken und Tartern, die plagen es über die

G g iij massen
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massen sehr; Damals, sagt der Text, daß die O-
rientalische Völker, Madianiter, Amalechiter,
und andere in unzahlbarer Menge wie die Hew-
schrecken die Israeliter zu Roß und Fueß überzo-
gen, sie von Hauß und Hoff verjagt, auch alles so
rein auffgezehret und verwüstet haben, daß weder
von Vieh noch von Lebensmitteln nichts mehr zu
finden gewesen; nach den siben Jahren aber solcher
grawsamen Trübsehligkeit haben sie die Straff er-
kennet, sich von ihren Sünden gebessert, mit berew-
ten Hertzen zu Gott umb Hülff geschryen, der hat ih-
nen den Gedeonem gegeben, der hatte mit nur drey-
hundert Soldaten den so starcken Feind ohne Zuck-
ung einiges Degens, ohne einigen Schwerdtstreich
geschlagen, und also gantz Israel erlediget; (Die
Historia wäre zu lang zu erzehlen, ich habe jetz nicht
der weil; Wann uns GOtt straffen wil wegen un-
ser vilfaltigen Sünden und Missethaten, von denen
wir uns so gar nicht bessern wöllen, so mögen wir
uns mit allem unsern Fleiß, Mühe, Unkosten und
Macht eines kleinen Feinds nicht erwöhren; wann
uns aber der gütige GOtt in ansehen unser Bueß
und Bekehrung gnädiglich helffen wil, so ist ihm
keine Feindes-Macht zu groß, die er nicht durch je-
des geringes Mittel leicht dempffen und uns dar-
von erledigen kan!

Man hat der Exempeln vil, daß wenig aber gu-
te Soldaten grosse Mengen der Gottlosen geschla-
gen haben. In Franckreich schwebeten vor disen al-

ler-
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lerhand grobe Laster, zur Straff verhengte GOtt,
daß das so gewaltige Königreich von den Engel-
ländern eingenommen und unterdruckt warde; Als
hernacher die Engelländer auch gottloß warden,
sich auff ihre grosse Macht und Victoriam verlas-
sende, verhengte GOtt, daß sie von einem schwa-
chen Weibsbild wieder geschlagen, verjagt und
außgetilget warden; Eben dises haben wir selber
gnugsam erfahren in unserm Schwedischen Krieg.
Die Sünd muß man meiden, das Leben muß man
bessern, wann man GOtt zum Freund und Helffer
haben wil.

Einsmals fragten die Franzosen auß Vexire-
rey die Engelländer, wann sie nochmals wolten
wider Franckreich mit Kriegsmacht überziehen,
als sie vormals 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
Krieg glücklich zu führen, noch ein nohtwendiges
Stuck wird für dritte darzu erfordert, nemlich,
daß wir auch müssen zu der Wöhr greiffen, streiten,
und uns tapffer wöhren; Es heisset halt also wie
die Alten zu sagen pflegten: Geistlicher, bette; Kay-
ser und Soldat, 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 Gegenwöhr also an: Er Moy-
ses selber sampt dem Hohenpriester Aaron als dem
Haupt der Geistlichkeit begabe sich auff einem Ber-
gel zum Gebett, hebte seine Arm und Händ zu GOtt
in die Höhe auff, und bettete tapffer; Dem Josue
aber seinem Generalissimo befahle e, Elige viros,
& egreßus pugna contra Amalec; Exod. 17. V. 9.
Wirbe Volck, zeuhe ins Feld, und streite wacker;
Zu beyden Theilen hielte man sich wacker; Man
spürete aber, daß, wann unter wehrender Schlacht
Moyses wegen Alter und Müdigkeit die Arme et-
was sincken liesse, so neigete sich die Victoria zum
Feind; wann er sie aber steiff in die Höhe hielte, 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 in die Höhe auff biß gen Abend, daß die Son-
ne untergienge, Josue unterdessen mit seinem
Volck stritten manlich, also schlugen sie den Feind
auffs Haupt, und erhielten die völlige Victoriam!
Darauß sihet man, daß beydes von nöhten gewesen
ist, das Gebett, und auch die Gegenwehr, denn Dij
facientes adjuvant, Mensch hilff dir selber, ich wil
dir auch helffen, eines ohne das ander ist zu wenig!

Also halte ich vil auff das Gebett des Christen-
thumbs, sonderlich wann gehörtermassen die Bueß
und Besserung des Lebens darzu kompt; aber es
heisset: Kayser, Elige viros, & egreßus pugna contra
Amalec,



Procession, wann Noht obhanden. 473

Amalec, wirbe Volck, und zwar viros, keine Bue-
ben, keine Kinder, keine Weiberleut, sondern Vi-
ros Männer, gute beherzte wohlversuchte Solda-
ten, und streite redlich, lauffe nicht darvon, reisse
nicht auß, sondern wöhre dich, halte dich wohl, und
streite wacker; Oh wann man zu beyden Theilen
das thut, so lassets GOtt an seiner Hülff nicht er-
mangeln; aber eines ohne das ander gibt nichts
auß, es geschehe denn per mir aculum, welches aber
GOtt dem HErrn zu thun nicht allemal beliebet!
(Der Geistlichkeit muß man auch bißweilen mit ei-
nem Almusen die Arm unterstützen, damit sie die
auß Müde und Mattigkeit nicht sincken lassn, man
muß ihnen zu essen geben, damit sie im Gebett ver-
harren können!) Aber wanns da recht zugehen
solte, so müste man zur Zeit des Fridens auff den
Krieg gedencken, und sich zu Feld rüsten; Hätte
Moyses sein Kriegsvolck nicht schon in Bereit-
schafft gehabt, da ihn die Amalekiter angriffen, er
hätte die Victoriam wol nicht erhalten; Hätte
König David erst angefangen Volck zu werben,
da sein rebellischer Sohn Absalon mit einer so er-
schröcklichen Macht schon daher zoge, und Jerusa-
lem einnamme, er wäre sein Tag nimmer zum
Reich kommen; Oh die eingebildete Sicherheit
des Fridens hatt manche Land und Leut betrogen,
sintemal da man im vermeyneten Friden nichts
Arges besorgende süssiglich schlieffe, da wachete der

Feind, und ersahe seine Vorthel, u. Episo-

giza, & fac finem. Der
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Der 6. (24.) Discurs.
In occasione alicujus sterilitatis,

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: Quaeri-
te & invenietis; Pulsate, & aperietur
vobis, Joan. 16.

E I n e s der unergründlichsten ver-
borgnesten Geheimnussen und Urtheln
Göttlicher Majestät ist das, daß unange-

sehen GOtt der HErr so Gütig, Gnädig, Barm-
hertzig, Weiß, Fürsichtig, Allmächtig, ja die essen-
tialische wesentliche Gütigkeit, Barmherzigkeit,
Weißheit, Fürsichtigkeit und Allmacht selber ist,
der mit einem einzigen Willen alles Elend, alle
Trübsehligkeit und Widerwertigkeit von der Welt,
sonderlich von seiner allerliebsten Menschlichen
Creatur gantz wegnemmen und auffheben kündte,
und dem Menschen in einem stets beharrlich: rühi-
gen, glücksehligen Stand setzen und erhalten, thuts
aber nicht, sondern lasset zu, ja wil außdrucklich
haben, daß die Welt voller Elend, Jammer und

Noht
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Noht seyn soll, der Mensch auch auff allen Seiten
darmit angefochten, gepeiniget und geplagt, wie
der Prophet Amos Cap. 3. V. 6. spricht: Non est
malum in Civitate, qoud Dominus non fecerit; Er
ist ja vollmächtiger HErr und Regierer Himmels
und der Erden, er hat ja das Wetter, Sonn, Mond,
Sternen, Wind, Regen, alles in seinen Händen
er regieret ja den gantzen Himmels-Lauff, alle Pla-
neten sampt ihren Aspecten und Influenzen, er kan
Sonnenschein, schönes Wetter und Regen geben
wann er wil, so offt und vil es von nöhten thut:
Warumb thut ers denn nicht? Warumb lasset er
den Erdboden, unsere Aecker und Felder so auß-
dürren, wie wir leyder so wol jetz, als auch vil an-
deremal nicht ohne Hertzenleyd mit unsern schier
weinenden Augen gesehen haben? Warumb hal-
tet er den Regen so lang auff? Hergegen lasset er
manchesmal dermassen starck regnen, erschlägt
mit Schawer, Ungewitter, mit Donner, Hagel,
Blitz, das liebe Getreid, daß wir doch mit solcher
Müh und Unkosten angebawet hatten ?

Wer wolte sich nicht verwundern, wann man
einen Großmächtigen König auff dem Thron sei-
ner Majestät sehe sitzen, seine Kinder aber unter-
dessen thäten weinen, nacket gehen, Hunger,
Durst, Hitz, Kälte, und andere Ungelegen-
heiten leiden, da er ihnen doch mit einem ein-
tzigen Wort, ja mit einem Wincker kündte zu
Hülff kommen, alles Elend abwenden, und sie in

einen
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einen glücksehligen Stand setzen, wie es auf Kö-
nigliche Kinder und Printzen gehöret? Also kan
man sich freylich billich verwundern, wann man
sihet, daß GOtt unser himmelischer Vatter auff dem
Thron seiner Majestät sitzend uns seine Kinder so
leiden lasset, da er uns doch so leicht helffen kundte!

Eh, das ist die Ursach, die er selber gibt im 49.
Psalm V. 15. sagend: In voca me in die tribula-
tionis, eruam te, & honoificabis me; Ruffe mich
an in Zeit der Noht, ich wil dich herauß reissen, und
du solst mich preisen; Als wolte er sagen: Darumb
lasse ich dich in so manche Noht gerahten, damit
du nicht vermeynen solst, du wöllest als ein Frey-
herrel für dich selber dahin leben, als hättest du mei-
ner gar nicht von nöhten, als kündest du dich selber
schon ernehren und erhalten ohne mich, Ich wil
daß die so manche Noht dich soll machen die Händ
und Augen, dem Hertz und Gemüht zu mir gen
Himmel herauff schlagen, daß du mich sollest er-
kennen, wissende, daß du ohne mich nicht leben kün-
nest, dich auch die gantze Natur, Himmel und Erd,
alle Planeten und Influenzen, aller angewendter
Fleiß, Müh und Arbeit nicht soll erhalten mögen,
wann ich nicht wil, mich solst du bitten, alsdann
wil ich schon wissen dir zu helffen, aber du sollest
mich darumb loben und preisen;

Eben das ist auch, was unser Heyland uns im
Evangelio lehret, sagend: Petite, & accipietis;
quaerite, & invenietis; pulsate, & aperietur vo-
bis;
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bis; Gehet euch was ab, leidet ihr Noht, so gehet
hin zu meinem und ewren Himmelischen Vatter,
bittet ihn, so werdet ihr nemmen; suchet, so werdet
ihr finden; klopffet an, so wird euch auffgethan;
Was ihr den Vatter in meinen Nahmen bitten
werdet, das wird er euch geben! Dise Lehr wöllen
wir jetz weitläuffiger außführen:

§. 1.
ES ist kein besser Koch auff der Welt,
als der Meister Hunger; Wann einem
die Speisen nicht schmecken wöllen, leide

man nur steiff hunger, der wird eims so wohlge-
schmach zurichten, daß eine die Finger darnach
schlecken wird; Ebnermaßen kan ich sagen, daß
weil vil Leut seyn, die nicht wissen, wie sie betten
sollen, gehen offt vil Zeit darmit umb, probiren jetz
dise, jetz eine andere Weiß, tragen gantze Körb oder
Säck voll Bettbücher mit in die Kirch, betten bald
auß disem, bald auß einem andern, gehen jetz in di-
se, jetz in eine andere Kirch! befinden sich bald da,
bald dort bey einer Andacht, da wil ihnen keines
schmecken, keines ist ihnen recht; Denen sage ich,
daß sie keinen bessern Lehrmeister des Gebetts haben
mögen, als den bittern Hunger, oder sonst eine an-
dere dringende Noht, die dem Hunger gleich zu
schätzen ist! Das weiß der Allmächtige GOtt gar
wol, darumb vermeyne ich auch, daß er manches-

mal so dürre truckne Zeit lasset außkommen, haltet
den
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den nohtwendigen Regen oder Sonnenschein auff,
dardurch das liebe Getraid stecken bleibet und nicht
fort kan; Wann denn die Nahrung, Kleidung,
Lebensmittel ermangeln wöllen, oder sonst eine an-
dere 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 hebt die weinenden Augen
gen Hilnmel, man seufftzet auß wehklagendem und
wehmühtigen Hertzen, und redee die jenige Wort
allein, die eim die bittere Noht auff die Zung gibt,
ob sie schon nicht so gar polit geschliffen seyn, die
dringen rechtschaffen durch, und machen den
schlaffenden GOtt auffwachen und erhören!

Die kräfftige unumbstößliche Prob haben wir
in dem Evanelio Luc. am 11. was für einer Rhe-
toricae und Wolredenheit gebrauchte sich der noht-
leidende Freund, der zu Mitternacht dem andern
reichen Freund für die Thür kame, und ihn bere-
den wolte, er solte ihm mit Brodt zu hülff kommen?
Er klopffte halt wacker an, truge ihm einfaltiger
Weiß auß grund seines Hertzens seine Nohtwen-
digkeit für, Amice, commoda mihi tres panes, quia
Amicus venit ad me de via, & non habeo, quod po-
nam ante illum; Lieber Freund, leihe mir drey
Brodt, denn es ist ein guter Freund von der Reise
zu mir kommen, und ich habe ihm nichts fürzusetzen;

Das
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Das war seine gantze Eloquenz! Sagt nicht Chri-
stus hierüber selber, daß diß die kräfftigste beweglig-
ste Weiß zu betten und erhöret zu werden sey; daß,
wann schon der drinnen nicht auffstehen, sondern
ihn mit lären Händen wieder abweisen wil, sagend:
Mache mir jetzo keine Unruhe, die Thür ist schon
zugeschsossen, und meine Kinder seyn bey mir in
der Kammer, ich kan jetz nunmer auffstehen, und
dir geben; Si itte perseveraveris pulfans, wann nur
der verharret, und fortfähret im Anklopffen, War-
lich sage ich euch, wann der nicht herauß wil, ihm
auß Höfflichkeit und Liebe zu geben weil er sein
Freund ist, so wird er ihm doch wegen seiner grossen
Ungestümmigkeit geben so vil er bedarff; Machet
ihrs auch also, spricht er darauff zu uns: Wann
euch die Noht treibet, gehet hin zu GOtt dem aller-
besten Freund, klopffet an an seiner Thür, bittet,
suchet, lasset nicht nach, verharret, ich verspreche
euch, er wird euch auffthun, ihr werdet nemmen
und finden was ihr bedürffet! Oh die Noht lehret
einen schon betten, wann man schon nicht vil Bü-
cher hatt!

Das Buch Genesis erzehlet Cap. 24. daß, als
im gelobten Land eine grosse langwirige Thewrung
entstanden, also daß auch umbs bahre Geld nir-
gends kein Getraid zu bekommen, hergegen aber in
Egypten dessen ein grosser Uberfluß war, schickte
der Patriarch Jacob seine erwachsene Kindcr dort-

hin die nohtwendige Lebens-Mittel zu erkauffen;
Wie
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Wie grösser der Hunger war, der sie triebe, je willi-
glicher gehorsameten sie dem Vatter, zohen hin,
begehreten Audientz bey dem Königlichen Vice Re
und Statthalter; Als sie die erhalten, warffen sie
sich ihm für die Füß, thaten ihm die demühtigste
Fueßfäll, sagende: Servi tui sumus, Gnädigster
Herr, wir seyn ewre unterthänigste Diener, Sclaven
und Leibeigne Knecht; Ich verwundere mich war-
lich über dise ungereimte Demuht; Wann sie von
ihm begehret hätten, daß er ihnen das Getraid
schencken solte, so wäre es dennoch zu vil gewesen,
denn wer wolte umb ein paar Säck voller Getraids
seine unerschätzliche Freyheit vergeben, und sich zu
des andern Leibeignen Sclaven machen ? Aber sie
begehreten das Getraid weder gelihener noch ge-
schenckter von ihm, sie hatten das bahre Geld bey
ihnen ihms thewer gnug zu bezahlen, weßwegen
erbieten sie sich denn gegen ihm zu so schwerem Joch
der Dienstbarkeit, die doch jedermenniglich so sche-
wet und fleuhet? Ach der bittere Hunger triebe sie
darzu! Wann ein grosses Camelthier mit der
Burd beschweret und beladen wird, so neiget sichs,
und knyet nieder; also weil die Söhn Jacobs sonst
so wackere Leut, durch den bittern Hunger so ge-
peiniget, beladen und beschweret waren, der Egy-
ptische Vice-König aber ihnen auß aller derselben
Noht helffen kundte, weil sie seiner so hoch von nö-
then hatten, damit er ihnen ihre Säck desto lieber
füllete, dadurch so wol sie als ihre zu Haußverblie-

eben
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bene Leut sich bey Leben erhalten, und nicht alle mit-
einander Hunger sterben durfften, darumb thaten
sie gern ein übriges, daß sie sonst wol nicht gewohnt
waren, die Noht bricht Eisen, und lehret eim wol
gute Wort außgeben!

Maria Magdalena war in grossen Aengsten
und Hertzenleyd wegen ihres abgelebten gekreutzig-
ten Erlösers, den suchte sie im Grab, da sie ihn hat-
te helffen hinein legen, weil sie ihn aber nicht fun-
de, gieng sie unverdrossen hin und wieder im gantzen
grossen Garten weinend herumb, schawet und su-
chet alle Winckel auß, ob sie nicht etwan ein newes
Grab fünde, wo der Leichnam drinnen eingeschar-
ret seyn möchte! Ohngefehr wider verhoffen trifft
sie einen schlecht übelbekleidten Bawersmann an,
den schawet sie wohl an, vermeynet nicht anderst,
als er werde gewiß der Gartner desselben Gartens
seyn, der werde etwan den Leichnamb Christi auß
dem schönen steinernen Grab genommen, und an-
ders wohin an ein schlechters Ohrt begraben haben,
Existimans quia Hortulanus esset; den redet sie
gantz demühtiglich an mit disen Worten: Domi-
ne, si tu sustulisti eum, dicito mihi, ubi posuisti e-
um; & ego eum tollam! Oh mein Herr Gartner,
ich bitte euch von gantzem grund meines Hertzens,
habt ihr meinen HErren hinweg getragen, sagt mir
nur, wo ihr ihn hingethan habt, so wil ich ihn mit
den Nägeln herauß kratzen, und ihn darvon tragen!
Wann ich mich unterstehen dürffte Magdalenam

H h in
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in ihrer schmertzlichen Klag anzureden, so möchte
ich sie wol fragen: Sage mir doch, Magdalena,
kennest du auch denselben guten Mann, mit dem
du redest? weist du auch wer er ist? Anderst nicht,
sagt sie, als so vil sein Kleid, sein Auffzug, die
Schauffel, so er führet, außweiset, vermeyne ich,
er sey ein Gartner, Existimans quia Hortulans es-
et; Nun wie kompt es denn, daß du dich so vor
ihm demühtigest, und titulirest ihn einen Herren?
gemeiniglich seyn die Gartner sonst schlechte Her-
ren, ihre Herrschafften seyn sonst bald gezehlet, und
ist gar nicht der Brauch, daß die Edelfrawen, Land-
frawen, hohe Damen, wie du eine bist, solche arme
Hawer, Bawern, Gartner, Taglöhner und der-
gleichen arme Leut pflegen Herren zu heissen, wa-
rumb vergissest denn du dich also ? Eh, daß war die
Ursach, weil sie vermeynete, der gute Mann, der
vermeynte Gartner solte ihr auß aller ihrer Noht
helffen, er solte ihr den jenigen zeigen, den ihre Seel
so inbrünstiglich liebte und suchte, dem zu lieb thate
sie gern ein übriges, und gieng in solchem Fall
nicht so genaw auff die Reputation, sie hätte ihn
vileicht gar Ihr Gnaden gescholten, wann er ihrem
Verlangen hätte ein gnügen gethan, und Chri-
stum gezeiget, der er doch unbekandter Weiß selber
war. Oh wie vil dergleichen Exempel haben wir
in Heiliger Schrifft!

§. 2. Das
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§. 2.
DAs erste Buch der Königen am
4. Cap. erzehlet, die Israelitische und die
Philisteische Armee waren eines Tags

aneinander gerahten, und hatten ein sehr blutiges
Treffen miteinander gehalten, in welchem die Vi-
ctoria den Philisteern zufiele, die Israeliter war-
den auffs Haupt geschlagen, bey dreyssig tausende
blieben deren auffm Platz, deßgleichen auch die
zween Hohepriester Ophni und Phinees, warde
auch die Arch GOttes der beste Schatz des Ju-
denthumbs dem Feind zum Raub! Unter an-
dern flüchtigen Soldaten war absonderlich einer
auch darvon kommen, der meldete sich bey dem
allerhöchsten Priester Heli an, brachte ihm die
übele Zeitung, wie es seinem Kriegsheer ergangen
wäre, Ego sum, qui veni de praelio,, & ego qui de
acie fugi hodie; Es war das truckne Erdreich des
Wassers nicht so begierig, als Heli begierig war zu
vernemmen wie es mit der Schlacht zugangen wä-
re, fragte ihn derohalben, Quid actum est, Fili mi?
Wie ist es zugangen, mein Sohn, sage mirs doch,
mein liebes Kind! Gedencke einer! Heli war ja
das höchste Haupt in Israel? der Landsfürst, so
vil als jetz ein Pabst im Christenthumb, der flüchti-
ge Soldat aber war ein armer Fueßknecht, oder
auffs meist ein gemeiner Reuter; wie kompt es
denn, daß der disen so hoch ehret, nennet ihn seinen

H h ij Sohn!
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Sohn, sein Kind? das ist sonst der grossen Herren
Brauch nicht, sie pflegen die gemeinen Leut nur zu
dutzen, und verachtlich zu tractiren; Eh, er machte
es fast nicht vil anderst, als wie unsere Soldaten
jetziger Zeit zu sagen pflegen: Wann wir fechten
sollen, so heissen uns unsere Obristen ihre Brüder;
wann wir aber Gelt begehren, so heissen sie uns
rndo leichtfertige Schelmen, und drohen uns mit
dem Galgen! Heli hatte dißmal des armen Men-
schens hoch von nöhten, verhoffend, er solte ihm mit
einer guten Zeitung sein Hertzenleyd mindern, deß-
wegen gabe er ihm so gute Wort, welches er sonst
wol auch nicht gethan hätte, Noht bricht Eisen, sie
lehret einen wol sich demühtigen, und gute Wort
außgeben! Nicht weniger ist wunderlich, was
man liset im Buch Num. 22. vom König Ba-
lac, und das, was erzehlet das 3. Buch der Köni-
gen am 14. von der Königin Jeroboams Gema-
hel; Der König Balac vernimbt, daß ein Wun-
derthätiger Prophet, Balaam genanndt, zu ihm
kompt, geschwind stellet er die gantze Hoffstatt in
gute Ordnung, und reiset ihm entgegen, empfan-
get ihn über die massen statlich, mit gröster Ehrer-
bietumg führet oder begleitet er ihn heimb in seine
Burg, tractiret ihn, zeuhet weit und breit mit ihm
herumb, regalirt und gibt ihm Praesent, gehet so
vertrewlich mit ihm umb, als wann er sein bester
vertrawtester Bruder wäre! Die Königin von
Israel aber auff Begehren ihres Ehgemahls Kö-

nigs
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nigs Jeroboam zoge gar die Königliche statliche
prächtige Kleider ab, bekleidete sich wie eine gemei-
ne Bäwrin, nam zehen Lab Brodts auff ihrem
Puckel in einer Butten, einen Hafen voll Hönigs
darzu, so beladen als wann eine Bäwrin auff den
Wochenmarck reisete Milch zu verkauffen, gienge
sie incognita unbekandter Weise einen frommen
Diener Gottes den alten betagten Propheten Ahi-
am persöhnlich heimbzusuchen! Mein Gott, was
kompt den Königen und den Königinnen an, daß
sie sich so unerhört sehr demühtigen, den armen
Dienern Gottes, einem Propheten, einem Reli-
giösen, einem armen Ordens-Mann so zu Gnaden
gehen ? eine Sach, die sie sonst pflegen ihrer Fürst-
lichen, Königlichen, Kayserlichen Majestät und
hohen Reputation gantz zu wider zu achten; Sie
würdigen sich sonst wol nicht gern mit schlechten
Leuten nur zu reden, sie lassen einen wol nicht gern
für zur Audientz zu kommen? hat eins denn das
Glück nach langem Warten, nach vilen öfftern
Abweisen dermal eins fürzukommen, sie schawen
einen über die Achsel an, lassen einen kaum reden,
so expediren sie einen schon; wie der junge Alexan-
der, hernach Magnun genandt, der schämete sich
mit jemand Gemeinschafft zu haben, er wäre denn
ein gekrönter König Als ihn noch einen Jüngling
sein Vatter König Philippus fragte, warumb er
nicht neben andern Leuten das Olimpische Spiel
mitspielete? Antwortete er, weil er seines gleichen

H h iij nicht
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nicht hätte Könige wie er war, mit denen er spilen
und in die Wettlauffen kundte; hielte ihms für eine
Schand, daß er mit jemanden spilen solte, der we-
niger war denn er ? Und daß da die würckliche Kö-
nige und Königinnen solche Demuht erzeigen ge-
gen armen Geistlichen, welche ihnens doch für eine
grosse Ehr wurden gehalten haben, wann sie ihnen
obgedachte Praesent durch etwan einen Diener,
durch ein Lackeyen oder Trabanten zugesandt hät-
ten! Ah, freylich, freylich wären auch dise gemeld-
te Königliche Persohnen hoffärtig gnug darzu ge-
wesen, sie achteten sich sonst der Geistlichen nicht vil,
sonderlich Jeroboam und seine Königin waren dem
Propheten Ahiae spinnefeind; Dißmal aber triebe
sie die grosse bittere Noht darzu; Der König Ba-
lac stund in eusserster Gefahr umb seine Cron, Sce-
pter, Reich, Schätz, Land und Leut umb Leib und
Leben zu kommen, vermeynete aber, daß ihm einzig
uvnd allein der Prophet Balaam auß der Noht helf-
fen kundte, darumb, nicht auß Demuht, nicht auß
Liebe und Ehrerbietigkeit, nicht auß Andacht und
Gottesforcht, sondern per ragion di Stato, wegen
seines Intereße und eignen Nutzens erzeigte er ihm
die Ehr! Also triebe auch nicht die Andacht die
Königin in die Bawerskleider, sondern die Noht,
wiel ihr einiger Printz auffm Todt kranck lage,
dort vermeynete sie beym heiligen Mann Hülff und
Raht zu finden, darumb brachte sie ihm ein solches

ver-
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verdecktes Essen, wolte ihn solcher Gestalt hinter-
schleichen, sie hätte es sonst wol bleiben lassen.

Was wil ich sagen? Der Teuffel hat einen har-
ten unbendigen Kopff, adhaeret malo inflexibiliter;
Nichts desto weniger kan ihm die Noht denselben
bendigen und brechen, die Noht kan ihn betten leh-
ren, wie wol er sonst über diemassen ungern bettet;
Der Evangelist Lucas am 8. Cap. erzehlet, daß, da
unser HErr das ungestümme Meer gestillet hatte,
und auß demSchiff ans Land stige, lieffe ihm ein
besessener Mensch entgegen, der t h a t e ihm einen
tieffen demühtigen Fueßfall, Is, ut vidit JEsum,
procidit ante illum; Marcus setzet darzu, Adora-
vit eum, er habe ihn angebettet; auch noch darzu
ruffte er ihm mit heller Stimm vor allem Volck of-
fentlich für denSohn des Allerhöchsten auß: Quid
mihi & tibi, JEsu Fili Dei Altißimi ? 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:
Im Anfang der Erschaffung aller Engel, stellete
ihnen GOtt ihr Erschaffer seinen Eingebohrnen
Sohn IEsum Christum in seiner angenommenen
hochgebenedeyten Menschheit für, ihnen befehlend,
sie solten für ihn niderfallen und ihn für ihren Kö-
nig erkennen, auch als ihren wahren GOtt und
HErren demühtig anbetten; Cum introducit Pri-

mogenitum in Orbem terrae, dicit: Adoront eum o-
H h iiij mnes
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mnes Angeli Dei; Hebr. 1. V. 6. Was anbetten,
springt Lucifer, wie eine gifftige Atter, auff, solten
wir so edle schöne Creaturen einen Menschen, /einen
zerbrechlichen Erdecnkloß, einen Misthauffen, eine
so schlechte verächtliche Creatur anbetten, für un-
sern König, GOtt und HErren erkennen? solten
wir unsere so hohe Majestäten ihm unterwerffen?
das geschicht in Ewigkeit nicht, in Coelum conscen-
dam, da wil ich meinen Thron in den höchsten
Himmel hinauff setzen, und wil so gut seyn als der
höchste GOtt selber, der Mensch muß für mich ni-
derknyen, und mich anbetten, nicht ich ihn! Kund-
te ihn auch GOtt der HErr zu keinen Gehorsamb
bringen, daß er Christum angebettet hätte, eh rebel-
lirete er, eine grosse Menge der Engeln fiele ihm zu,
setzten sich zur Wehr, und liessen sich eh zum Him-
mel hinauß biß in Abgrund der Höllen hinunter
schlagen; Und jetzo unggbettener, ungezwunge-
ner, ungedrungener von freyen stucken fallet er da
Christo zu Füssen, bettet ihn an, schreyet ihn für den
Sohn GOttes auß, Oh andächtiger demühtiger
Teuffel, wie kompt das, das ist dein Brauch nicht?
Eh, der arge Schalck, freylich wol ist er ein so an-
dächtiger Bruder nicht, ein lauter Spiegelfechten
war es, Königs Balac, und obgedachter Königin
Andacht war es, eine lautere Policey, ein ragion di
Stato, ein verdecktes Essen, und verblümeltes In-
tereße oder eigner Nutzen war es; Seine Intention
und Meynung war nicht unserm HErren eine son-

derbah-
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derbahre Ehr anzuthun, sondern sich einer doppel-
ten dringenden Noht oder Gefahr zu entschlagen,
denn zwey Ding besorgte er erschröcklich, Eines,
unser HErr möchte ihn erschröcklich peinigen, da-
rumb sagte er, Obsecro te, ne metorqueas, ich bitte
dich, peinige mich nicht; Das ander, er möchte ihn
gar in die Höll hinunter schaffen, ut in ayssum
iret; Disen zweyen Ubeln zu entweichen, gabe un-
serm HErren der arglistige Geist so gute Wort,
sonst hatte ers wol nicht gethan! Wann denn nun ge-
hörtermassen die Noht andere Leut, und so gar den
Teuffel selber so schon betten gelehrt hat, hat sie so
gedemühtiget, so kan sie es uns auch wol lehren,
wird es wol thun auch, wofern der gütige GOtt
nicht bald gnädiglich seine milde Hand auffthut,
uns ein gutes Wetter verleihet, damit die liebe
Frucht auff dem Felde fortkommen, wir aber die
Nahrung und Lebensmittel darvon haben mögen!

Wöllet ihr derowegen durch dise Creutz- oder
Bettwoch ein künstliches, kräfftiges, fruchtbahres
Gebett verrichten, schlagt ewre Händ zusammen,
hebet ewre Augen gen Himmel, klaget mit weh-
mühtigen Hertzen dem Vatter der Barmhertzig-
keit ewre Anligen, gebrauchet euch solcher Worten
darzu, die euch die Noht für sich selber lehren und
eingeben wird, die heisse Zäher und inbrünstige
Seufftzer sollen ewre beste Eloquenz, Rhetorica, und
Wohlredenheilt seyn;

Vernehmet dem zur Bestättigung, und zum
H h v Be-
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Beschluß dises Discurs noch disen schönen Con-
cept: Der Sohn Gottes, da er uns unterweisen
wolte, wie, auff was Manier wir uns des Himels
bemächtigen sollen, sagt also Matth. 11. V. 12. Re-
gnum coelorum vim patitur, & violenti rapiunt il-
lud; Das Himmelreich leidet Gewalt, und die da
Gewalt brauchen, reissen es zu sich; Er wil so vil
sagen: Der Himmel ist nicht für schlechte verzagte
faule Leut, so die Händ in die Säck schieben, und
sich nichts darumb bemühen wöllen: sondern für
die, so zu den Waffen greiffen, ihn besteigen, be-
stürmen, durchbrechen, und mit Gewalt zu ihnen
reissen! Mercket das; An einem andern Ohrt,
nemlich Matth. am 18. sagt er, Wann wir den
Himmel gewinnen wollen, so müssen wir seyn wie
die kleine Kinder: Amen dico vobis: nisi efficiami-
ni sicut Parvult, non intrabitis in regnum coelorum;
Warlich sag ich euch, Es sey denn, daß ihr werdet
oder es machet wie die kleine Kinder, so künnet ihr
nicht ins Himmelreich kommen; Wie machens die
Kinder ? was für Waffen, und was für Gewalts
gebrauchen sich dieselbe? Frage man nur Vätter
und Mütter darumb, die werdens uns gar leicht
sagen; Sie seyn zwar kleine schwache Creatürl,
Vätter und Mütter aber seyn grosse starcke Leut;
dennoch zwingen und nöhtigen sie offt dieselbe, daß
sie thun müssen, was sie sonst nicht gern thun; Wie
machen sie es denn? Sie weinen und schreien halt
wacker; Wöllen sie bey der Nacht tricken, die

Mütter
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Mütter wolten sie gern abweisen wie der reiche
schlaffende Freund im Evangelio den Nohtleiden-
den, Noli mihi molestus esse, non possum furgere, &
dare tibi, Mein Kind schweig, ich mag jetz nicht
auffstehen, und dir geben, husse, husse, husse, schlaff
mein Kindelein, schla ha haff; Nein, perseverat
pulsans, es lasset sich nicht abweisen noch stillen, es
klopffet verharrlich an, singet die Metten so lang:
Steh auff mein Mütterlein, auff, auff, auff, sagts
Kind; Sie muß herauß, und ihm geben was es be-
darff; Wil sie es nicht thun auß Liebe, weil sie seine
Mutter ist, so muß sie es thun wegen der Beschwer-
lichkeit, damit sie seines Geschreyes loß wird; Deß-
gleichen ersihet es etwan einen Apffel in den Hän-
den desVatters, und wil ihn haben, so machet es
ihms eben also; Das Weinen und Schreien seyn
seine Waffen, mit denen es die starcke Eltern über-
windet? Das ist nun die Meynung Christi, da er
uns lehret wie wir den Himmel bestürmen, den un-
überwindlichen GOtt auffwecken, und überwin-
den sollen, da taugen keine Waffen besser darzu, als
allein das heilige demühtige Gebett, die andächtige
inbrünstige Seufftzer und Zäher: Oratio DEum
lenit, lacbryma cogit! haec ungit, illa pungit, sagt
der heilige Hieronymus; Mit disen Waffen dero-
wegen wollen wir jetzo zu Feld ziehen unter dem
Siegreichen Creutzfahnen bey den bevorstehenden
Processionen, hoffentlich wöllen wir den Himmel,
ja GOtt den HErren selber bezwingen, daß er uns

den
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den nohtwendigen Regen herunter gebe, Thue nur
ein jeder das seine darbey.

Der 7. (25.) Discurs.
Tempore imminentis Belli, quan-

do habetur Processio vel communis
Oratio pro ejus felici successu.

Zur Zeit der Kriegsnoht, in einer
gerechten Sach.

BEnedictus Dominus DEUS meus,
qui docet manus meas ad praelium,

& digitos meos ad bellum. Psal. 143.
V. 1. Gebenedeyet sey der H E r r mein Gott,
der meine Händ abrichtet zum Streit, und
meine Finger zum Krieg.

§. 1.

VIe l hundert wo nicht tausend-
mal werdet ihr in Büchern gelesen, in
Predigen gehöret, und mit der That
erfahren haben, daß nichts beständ-

ges/, sondern ein lauter unbeständiges Wesen auff
diser Welt sey, Nihil in eodem statu permanet;
Wann man vermeynet, es stehet alles wohl und
zum allerbesten, da verkehret sichs in einem Augen-
blick alles, und ist alles anderst! Es lasset sich anse-

hen,



in einer gerechten Sach. 493
hen, als wann wir die Unbeständigkeit der Welt,
die wir bißhero gleichsam nur pseculative von lesen
oder hören sagen geglaubt haben, in der praxi und
Erfahrnuß an jetzo empfinden solten, vileicht möch-
tens unsere grosse vilfaltige Sünden wol auch also
erfordern und verdienen! Wir seyn bißhero eine
zimliche geraume Zeit in disen unsern Landen in ei-
nem guten Friden gesessen, und haben uns lassen
wol darbey geschehen, wir haben nicht vil gewust
was da sey Unruhe, perturbirung und Verwir-
rung Lands und Leuten, Krieg, Blutvergiessen,
Raub, Mord, Verhergung und Verderbung,
Hungersnoht, Pestilentz, und was dergleichen für
Unheyl das Kriegswesen sonst mehr nach sich zu
ziehen und mit zu bringen pflegt; Jetz lasset sichs
ansehen als wann wirs lernen und innen werden
solten, welches aber der barmhertzige GOtt gnädi-
glich abwenden, verhüten und verhindern wölle,
wie wir denn heutiges Tags auch keiner andern
Ursach halben uns an disem Ohrt Processionweiß
versamlet haben, als mit demühtigstem Gebett,
weinenden Augen und tieffesten Hertzensseufftzern,
bey dem Gnaden-Thron Göttlicher Majestät ein-
helliglich flehentlich und umb Abwendung solcher
allgemeinen ob schon wohlverdienten Landstrassen
anzuhalten!

Philippus Comines ein 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 dem sie sassen, und wegen der
grossen Gütigkeit ihres Landsfürstens, als der sich
mit einem gar geringen Tribut vergnügen liesse, in
einem recht glücksehligen Stand waren; Das
Land warde feist, die Leut reich; Sie waren aber
darumb nicht desto frömmer, man hielte Mahlzei-
ten, man schwärmete, asse und trancke, man spih-
lete, man ergabe sich dem Wollust, die Leut kleide-
ten sich statlich, besser als ihr Stand erforderte, war-
den auch vermessen, und bildeten ihnen ein, sie wa-
ren so reich, starck und mächtig, daß nicht müglich
seyn solte sie zu überwältigen; Aber es stunde nicht
gar lang an, GOtt mochte dem Ubermuht und
Pracht derenVölckern länger nicht zuschawen, er
verhengte, daß dieselbe schöne Landschafft durch
Krieg und Verhergunug in einen so armsehligen
elenden Stand gesetzt warde, daß man fast ihres
gleichen keine auff Erden fande, so übel war sie zu-
gerichtet; Und schreibt gemeldcter Historicus, er
habe es mit seinen Augen gesehen! Solcher Histo-
rien hat man gantze Bücher voll, Wanns den Leu-
ten wohlgehet, so übernemmen sie sich; Ob aber
wir in disen vergangnen Fridsamen Jahren auch
so gehauset haben, weil man nicht gern hatt, daß
mans sagen soll, so stelle ichs einem jeden selber zu
bedencken und zu erkennen heimb; Und ergeben
wir uns nur fein schön in die Bueß und Gedult, so
fern etwan der hochbeleidigte GOtt unsers bißhero
verüben Muhtwillens überdrüssig mit der wohl-

verdien-
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verdienten Landstraff gegen uns zu procediren und
zu verfahren Willens ist!

Anno 256. entstunde eine erschröckliche Pesti-
lentz in der Welt, der Römische Heydnische Pro-
consul oder Landpfleger in Africa Demetrianus
gabe die Schuld dem Christenthumb, sagend, die
Christen waren an allem Unheil schuldig, von ih-
rer Religion wegen seyen die Götter also erzürnet,
und straffen; Mit dergleichen Affterreden machte
er die Heyden wider die arme Christen gantz verbit-
tert, wütend und rasend; Der heilige Cyprianus,
der damals lebte, schriebe eine Apologiam wider
ihn, und gabe ihm mit scharffen Worten wol zu ver-
stehen, daß an allen dem Unheil, daß sie den Chri-
sten zumuhteten, niemand ander schuldig wäre, als
nur sie die Heyden selder, insonderheit mit dem, daß
sie die Christen also verfolgten, deswegen straffe der
wahre GOtt das Lasterhaffte Heydenthumb und
das Römische Reich!

Fragt ihr wo der Krieg herkompt ? spricht er:
Hostem quaritis exurgere; Ihr selber machet den
Krieg; Ihr grosse Herren Ihr Häupter und Re-
genten des Reichs künnet nicht ruhig seyn, ihr habt
ewre discordias intestinas ihr greinet, zancket, com-
petirt, und verfolget einander, ihr stellet euch auff
politisch gegen einander, als wäret ihr die beste
Freund, und seyt doch einander Spinnefeind; ihr
habt das Höing im Maul, gebt einander die beste
süsseste Wort, das Schermesser aber tragt ihr in

Hän-
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Händen, das scharffe Schwerdt an der Seiten, und
machet einander Possen wo ihr künnet! Ihr rucket
gegeneinander das Fussel, und machet baccio la
man, und seyt doch so falsch gegen einander im Her-
tzen, wer den grösten Theil vom Römischen Reich
mit Vortel oder mit Gewalt kan an sich bringen,
der nimbt es dem andern; das erfüllet die Welt
mit Krieg und Unruhe!

Fragt ihr, wo Thewrung und Hungersnoht
herkompt? Nicht GOtt noch die Christen seyn da-
ran schuldig, sondern Ihr, denn ihr grosse Herren
raubet mit ewren Kriegs-Troppen die Länder auß,
ihr sauget mit den Contributionen und schweren
Aufflagen die Armen auß; ihr spicket ewre Beu-
tel, und füllet ewre Taschen mit dem herauß gepres-
seten Geld; Ihr raspelt das Getraid zusammen,
füllet ewre Kasten und Böden an, und verkauffets
hernacher in einem so hohen Wehrt; da muß der
arme Mann, ders nicht zu bezahlen hat, noht lei-
den, und des bittern Hungers sterben, u.

Fragt ihr wo die Pest herkompt? Ihr selber ma-
chet die Pest; Denn über das, daß ihr so vil arme
Leut machet Hunger und Kummer sterben, daß sie
auß Mangel des Brodts weiß was hinein fressen
müssen, worauß hernach allerley Kranckheiten ent-
stehen, darauß ja nichts anderst als die Pest erfol-
gen kan, wann sie denn an der Pest gestorben seyn,
so hat man ein Abschewen die todte Leich zu begra-
ben, man lasset sie lange Zeit unbegraben ligen, biß

sie
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sie mit ihrem Gestanck den Lufft inficiren; Aber
man hat kein Abschewen alle Winckel der Verstor-
benen Häuser außzustüren, auß lauter Geitz nicht
allein das Geld und Haußgeradt, sondern auch
alle Fetzen von Bethgewand und Kleidern herfür
zu suchen, dieselbe andern Leuten zu verkauffen, und
also die Pest außziehreiten! Und wanns umb und
umb kombt, was für eine grössere Pest kan auff
der Welt seyn, als ewre eigne vilfaltige abschewli-
che Laster, ewre Aergernussen, die ihr den Leuten
ewren Unterhabenden gebt, deren Gestanck weder
GOtt noch die Elementa mehr gedulden mögen?
ihr selber reitzet sie an wieder euch, daß kein Wun-
der wäre, Gott und alle seine Creaturen theten euch
mit Leib und Seel vertilgen biß in Abgrund der
Höllen hinunter, welches euch auch nicht außblei-
ben wird, wofern ihr durch wahre Bekehrung,
Poenitentz und Bueß den hochbeleidigten erzürne-
ten GOtt nicht versöhnet!

Das alles und noch vil mehr redet der heilige
Märtyrer Cyprianus zu den damahligen Vorste-
hern und Regenten des Römischen Reichs; Ich
wil mir nicht einbilden, daß ich solte Ursach haben
zu disen jetzigen betrübten Zeiten das gantze vor Au-
gen schwebende Unheil, Krieg, Thewrung, Pest,
dem Procedere unserer jetzigen Herren, Vorste-
hern und Regenten, auch nicht den Sünden und
Lastern des gemeinen Volcks zu zuschreiben, Ich
stecke in meinem Closter hinter den Büchern, und

Ii sihe
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sihe nur was Cyprianus schreibt, wie es aber he-
raussen zugehet, weiß ich nicht, ich sihe es nicht, ihr
werdets am besten wissen und erfahren, die ihr die
Welt täglich practiciret!

§. 2.
ICh wil aber andächtiglich glauben
und darfür halten, daß wir andere billiche-
re Ursachen dises unsers gegenwertigen

Kriegs haben, weil ja der Feind diß und jenes von uns
pratendiret, wir aber unser Seits anderst nichts
suchen, als u. Discurre pro occasione & oppor-
tunitate temporis. Und daß dahero wir uns der
Göttlichen Assistenz und Protection zu getrösten
haben können, als welcher der Unbillichkeit Spinne-
feind ist, und der Gerechtigkeit beyzustehen pflegt!

Einsmals überzoge der König auß Syria Se-
nacherib mit einer erschröcklichen Kriegs-Macht
den frommen heiligen Israelitischen König Eze-
chiam, als nun diser sahe, daß er zum Krieg gar
keine Bereitschafft hatte, und ihme einer solchen
Macht zu widerstehen unmüglich war, auß Noht
gezwungen resolviret er sich dem Feind eine Sil-
berne Brucken zu bawen, mit silbernen und gulde-
nen Kugeln hinauß zu schiessen, damit er seiner loß
wurde, begehret sich mit ihm zu vergleichen, raspelt
zusammen, was er im Kirchenschatz und in seiner
eignen Schatzkammer in der Eyl von Silber und

Gold zusammen bringen kan, und kauffet ihm den
Friden
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Friden ab; Der Feind nimbt das Geld an, haltet
aber sein gegebnes Wort nicht, sondern greiffet die
Statt Jerusalem an; und schreit dem König E-
zechiae einen trutzigen Brieff hinein, der voller Gotts-
lästerungen war? König Ezechias liset den Brieff,
das Hertz im Leib hatte ihm vor Leyd zerspringen
mögen, er leget ihn wieder zusammen, gehet gera-
den Weeg darmit in die Kirch, da machet er ihn
wieder auff, leget ihn GOtt dem HErren für, mit
flehentlicher Bitte,er wölle den Gottslästerer straf-
fen, und in solcher Noht sein außerwehltes Volck
sampt der heiligen Statt und den Tempel in seinen
Göttlichen Schutz nemmen? Die nechstfolgende
Nacht darauff schickte GOtt einen Engel vom
Himmel herab, der erschlaget ihm hundert und
fünffund achtzig tusendt Mann von seiner Ar-
mee; mit den übrigen reisset König Senacherib
auß, kompt zu Ninive seiner Residentz-Statt an,
verfügt sich aldort in den Tempel seines Abgotts,
da kompt sein eigner Sohn, und erwürget den Vat-
ter in der Kirchen drinnen; Wie damals der ge-
rechte GOtt dem König Ezechiae in einer gerechten
Sach wider seinen Feind in ungerechter Sach bey-
gestanden ist, also können ja wir den Trost und die
Hoffnung haben, eben der GOtt werde auch uns
in der gerechten Sach wider unsern Feind in gantz
ungerechter Sach beystehen, ut justa Causa tryum-
phet, laut unsers Teutschen Sprichworts: GOtt
stehet dem Gerechten bey!

I i ij Theo-
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Theodoretus lib. 5. cap. 24. schreibt von dem
Christlichen Kayser Theodosio dem Jüngern,
daß, als er merckte, daß ein Feind, Eugenius mit
Nahmen, ein Tyrann mit grosser Kriegs-Macht
wider ihn anzoge, aber daß er seinen Abgott Her-
culem mit ihm im Läger hätte, zu dem er seine gan-
tze Hoffnung hatte, Da fanget der gute fromme
Kayser an seinen Soldaten zu zusprechen, Was,
sagt er, wolten wir unsern Feind förchten, ob er
auch schon noch so starck ist als wir, und wir noch
so schwach als er, weil er seine Hoffnung nur hatt
auff seinen Abgott Herculem, da doch wir herge-
gen das Creutz Christi unsers wahren Gottes in un-
serm Lager haben, zu dem wir unsere Hoffnung und
Vertrawen setzen; Unser HErr GOtt wird ihm
die Schand nicht auffthun, und sich von Hercule
überwinden lassen! Er fallet auff seine Knye, be-
fihlet sich und sein Volck dem Allmächtigen Gott,
bittende er wölle ihm beystehen, und für ihn strei-
ten; Im wehrenden Gebett erscheinen ihm die
zween Apostel Johannes und Philippus, die ver-
sprechen ihm, sie wöllen sich in der Avantguardia
seiner Armee finden lassen, und voran ziehen, und
ihm die Victoriam oder den Sieg in die Hand lif-

fern; Auff solches Versprechen, und mit einem sol-
chen Vertrawen greiffet er den Feind häuffig an,
liffert ihm die Schlacht, da entstehet ein Wind, der
machet ein solches Gewürbel von Staub, welchen
er dem Feind ins Gesicht wirffet, also daß die Sol-

daten
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daten entweder die Augen zuhalten musten, oder sie
hattens voller Staub, und kundten nicht fechten;
Also erhielte Theodosius wunderlicher Weiß die
Victoriam; Der alte GOtt lebet noch, meine
Christen, der uns jetz so wol helffen kan, als er da-
mals andern geholffen hat!

Nicephorus Calistus lib. 7. cap. 47. schreibt,
es habe die Statt Constantinopel einsmals rebelli-

ret wider den Kayser Constanntinum Magnum,
er bricht von Nicomedia mit der Armee auff die
Rebellen zu dempffen, die fallen aber zu unterschied-
lichen malen mit solcher Macht auß, daß sie ihm
sechs tausendt, das andermal drey tausendt nider-
machen; Der gute Kayser warde gantz betrübt und
kleinmühtig über solches Unglück, und weil ihn
die Nacht überfiele, thate er die gantze Nacht nichts
anderst als in höchster Trawrigkeit den Himmel
anschawen, nicht wissende was er anfangen solte,
er wuste ihm weder zu helffen noch zu rahten! Da
nimbt er gewahr, daß am Firmament mit lauter
Sternen geschriben stehet, In voca me in die tri-

bulationis, eruam te, & glorificabis me; Ruffe
mich an zur Zeit der Noht, ich wil dich herauß reis-
sen, und du solst mich preisen; Er entsetzte sich über
dise seltzame Schrifft anfänglich, bald aber ver-
kehrte sich derselbe Schrecken in Frewden; Denn
die gemeldte Sternenschrifft verwandelte sich in
ein Creutz, an welchem abermal mit Sternen ge-
schriben stunde: In hoc Signo vinces; In Krafft
I i iij dises
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dises Creutzzeichens solst du überwinden! Darauß
fassete er wiederumb ein gutes Hertz, den andern
Tag griffe er den Feind wieder an, schluge, die Re-
bellen, und bekam die Statt; Nach diser Victori
liesse er das heilig Creutz auff die Kayserliche Cron
sitzen, nam den Christlichen Glauben an, liesse sich
tauffen, und verbliebe sein Lebenlang ein victoriosi-
scher Siegreicher Herr! Lasset uns auch in disem
unsern gegenwertigen Krieg unsere Hoffnung und
Vertrawen zu unserm gekreutzigten HErren JE-
su Christo haben, demühtiglich bittende, er wölle
für uns streiten, uns Glück und Heyl, Victori und
Sieg wider seine und unsere Feinde verleihen zu
Lob und Ehr seines allerheiligsten Nahmens, zu
Auffnemmung und Vermehrung seiner wehrten
Christenheit! Lasset uns nicht auff unsere eigne
Krafft, Macht, Stärcke, Witz und Verstand tra-
wen und bawen, sondern auff seine Göttliche Pro-
tection, Hülff und Beystand!

Es ist wol öffter geschehen, ist auch noch müg-
lich, 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 Krieg sich seiner zu wöhren,
und Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; Weil er
sich aber gar zu schwach darzu befindet, muß er alles
mit Gedult verschmertzen und verbeissen, er kan sich
nicht wöhren; Wann aber er solche seine Drangse-
ligkeit etwan einem andern mächtigen Potentaten

klaget,
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klaget, denselben ansprechende und bittende, er wöl-
le ihm zu Hülff kommen, und ihn von solchen Be-
schwerlichkeiten erledigen; alsdann erhaltet der
schwache Nohtleidende, daß der angesprochene
Mächtige ihm mit allen nohtwendigen Mitteln,
Geld, Volck, Proviant, Munition, Artiglieria
zu Hülff kommet, conjungiret und vereiniget seine
große Macht mit der wenigen des Schwachen, al-
so überziehen sie den übermühtigen Feind, schlagen
ihn, daß es ein Ansehen hat, und er so bald das Hertz
nimmer hat wieder zu kommen, und einen andern
schwächern zu tribuliren; So möchte es vileicht je-
tzo auch zugehen; der Feind ist mächtig, und deßwe-
gen übermühtig, er überzeuhet, tribuliret und pei-
niget uns, ihm vileicht einbildende, wir seyen ihm
mit Geld, Volck und andern Kriegsmitteln nicht
gewachsen; er soll aber gedencken, daß wir einen
gerechten Handel haben, und einen gewaltigen
Mächtigen Potentaten an der Hand wissen, den
wir umb Hülff ansprechen künnen, wo nicht auff
Erden, auffs wenigst im Himmel unsern allergü-
tigsten GOtt, der uns gewiß nicht wird Hülffloß
in der Noht stecken lassen, mit dessen Hülff und
Beystand wir uns dürffen getrawen ihm unters
Gesicht zu ziehen, und uns seiner zu wöhren!

Der starcke Rieß Goliath verliesse sich auch auff
seine Stärcke und Waffen, und verachtete den jun-
gen, schwachen, unbewaffneten David, hielte ihn
für einen Hund; er wuste aber nicht, was für einen

I i iiij Mächti-
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Mächtigen Potentaten David auff seiner Seiten
hatte, nemlich den GOtt Israels, mit dessen Hülff
und Beystand er ihn gar leicht überwunde, und
ihm den stoltzen Kopff abschluge! Tu venis ad me
cum gladio, & hasta, & clypeo; Ego autem venio
ad te in nomine Domini exercituum; & dabit te
Dominus in manu mea, & percutiam te; & aufe-
ram caput tuum a te; 1. Reg. 17. V. 45. Du kompst
ja wider mich im Streit mit Wöhr, Waffen,
Spieß, Harnusch, Helm, und Schilt wohl verse-
hen, Ich aber bin mit derselben zwar nicht verse-
hen noch außgestaffiret, doch komm ich zu dir im Na-
men 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 Josa-
phat, da sie von den Ammonitern mit einer so ge-
waltigen Kriegsmacht überzogen wurden; sie be-
gaben sich mit sampt ihrem König in das Gebett,
und thaten dise Bekandtnuß, 2. Paralip 20. V. 12.
DEus noster, in nobis quidem non est tanta fortitu-
do, ut poßimus huic multitudini resistere, quae irruit
super nos: sed cum ignoremus quid agere debeamus,
hoc solum habemus residui, ut oculos nostros diriga-
mus ad te; Ach HErr unser GOtt, wir haben keine
solche Macht, daß wir einer solchen menge Volcks
widerstehen können, die uns überfallen hat; Weil
wir denn nicht wissn was wir in so ensserster Noht

thun
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thun sollen, so ist das allein unser Trost, daß wir un-
sere Augen zu dir wenden! Und zu was Zihl und
End seyn wir heutiges Tags alhie versamlet,
als u. u. u. discure!

§. 3.

ES ist aber nicht gnug, daß wir uns
allein auff GOtt und die gerechte Sach
verlassen, Nein, es wird noch ein gewalti-

ges nohtwendiges Stuck darzu erfordert, nemlich,
daß wir auch unsern Fleiß nicht sparen, sondern
das unserige trewlich, redlich und auffrichtig, darbey
thun, uns umb die Mittel bewerbende, die zu einem
so wichtigen Werck und solchen Krieg erfordert
werden; es möchte uns sonst gehen wie jenem, von
dem Plutarchus in seinen Apophtegmis schreibt,
daß, da er sich mit seinem Feind in den Streit ein-
lassen solte, gienge er zuvor in die Kirch, befahle sich
mit andächtigem Gebett in Schutz und Schirm
der Göttin Minervae, befragte sie beynebens auch,
ob er überwinden oder unterligen werde: die nam
ihn in ihrem Schutz auff, versprache ihm auch
glückliche Victoriam und Sieg; Der verlasset
sich darauff, versihet sich mit Harnusch, Helm,
Schild, Wöhr und Waffen; Da es nun zum
Streit kame, stunde er da wie ein Oelgötz, wöhrete
sich nicht, sondern liesse auff sich zuhawen, stechen,
schlagen, wo und wie der Feind wolte; Da er nun
schon sehr verwundet war, und das warme Blut

I i v lauf-
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lauffen empfunde, auch sich in eusserster Lebensge-
fahr sahe, da schreyet er auff: Oh, Ubi est Deorum
fides! nonne Minerva mihi Victoriam promisit?
Oh wie fein halten die Götter ihr Wort! Wo ist
der Schutz und Schirm ? wo ist die Victoria und
Sieg, die mir die Göttin Minerva versprochen hat?
Die aber darbey waren und dem Streit zuschawe-
ten, lachten ihn auß, und sagte: Tu quog3 cum Mi-
nerva manum admove; Du bist ein Narr, warumb
wöhrest du dich nicht? du must dir selber helffen,
und das deinige trewlich thun, wann du wilst, daß
dir Minerva auch helffen soll, du must sie nicht al-
lein fechten lassen;

Also seyn wir ja zwar auch heutiges Tags als
vor Anfang unsers Kriegs Proccessionweiß vor un-
serm HErren GOtt andächtiglich erschienen, uns
durch flehentliches Gebett in seinen Schutz und
Schirm zu befehlen, und umb glückliche Victori-
am, oder doch umb Abwendung des Kriegs und
umb Prolongirung des sehligen Fridens zu bitten!
Mir zweiffelt auch nicht, daß er ihm unser Gebett
wird gefallen lassen, uns und die unserigen in sei-
nen Schutz und Schirm 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 mit anlegen, und
die Faust nicht in den Buesen oder Hosensack schie-

ben, wir müssen uns umb die nohtwendige Mittel,
umb
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umb Geld und gute Soldaten bewerben, umb Pro-
viant, Kraut und Loht, umb Wöhr und Waffen,
wir müßen ein Hertz haben, und fein tapffer streiten!

So unterwiese GOtt der HErr den streitbaren
König David, wann er ihn in den Krieg schicken
wolte, wie er es selber bekennet zu unterschiedlichen
malen, als Psalm 17. V. 35. da er sagt: Qui docet
manus meas ad praelium, & posuisti ut arcum aere-
um brachia mea; & dedisti mihi protectionem Sa-
lutis tuae; Du, O mein GOtt, hast deine Hülff,
Glück und Heyl gegeben, aber du hast meine eigne
Händ auch zum Streit abgerichtet, und hast 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. singet er nach erhaltener Victori und Sieg
gleichsam das Te Deum laudamus mit denen Wor-
ten: Benedictus Dominus DEus meus, qui docet
manus meas ad praelium, & digitos meos ad be-
lum; Sey dir, O mein GOtt, groß Lob, Preyß,
Ehr und Danck gesagt, daß du meine Hand so wohl
zum Streit unterrichtet hast, und meine Finger
zum Krieg! Du richtest meine Faust und Finger
ab, wil er sagen, wie sie den Degen führen sollen;
aber ich muß sie daran strecken und brauchen. I n
praxi, aber und würcklicher übung sehe man, wie
sich diser König Geistlich: und leiblicher Weiß ver-
halte in der Occasion:

Als
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Als er von seinem eignen Sohn Absalon und
dem gantzen meutenirenden Israelitischen Kriegs-
Heer unfürsehens überzogen warde, also daß er wol
lauffen und Fersengelt geben muste nur das blosse
Leben darvon zubringen, auff derselben Flucht com
ponirte er einen Psalm, welcher in seinem Psalmen-
Buch der dritte an der Zahl ist, dem gabe er disen

Titul: Psalumus David, cum fugeret a facie Absa-
lon filij sui; Das ist der Psalm Davids, da er die
Flucht namme vor seinem Sohn Absalon; In di-
sem Psalm erzeiget er wunder, was für Hertz, Hoff-
nung und Vertawen er hatte zu GOtt den HEr-
ren: Domine, spricht er, quid multiplicati sunt qui
tribulant me? multi insurgunt adversum me mul-
ti dicunt anima meae: Non est salus ipsi in Deo ejus;
O HErr mein GOtt, warmub überziehet mich ei-
ne solche Menge meiner Feinden, und dürffen noch
zn m einer Sccl sagen: Ich hab weder Hülff noch
Schutz bey dir zu finden: Dem ist aber nicht also:
Tu autem Domine susceptor meus es, gloria mea, &
exaltans caput meum; Du HErr nimmest mich
auff, du bist meine Ehr, und erhöhest mein Haupt;
Voce mea & c. Mit meiner Stimm habe ich zum
HErren geschryen, und er hat mich erhöret von sei-
nem heiligen Tempel; Wie groß in diser Noht sein
Vertrawen zu GOtt war, meldet er jetz weiter, sa-
gend: Ego dormivi, & soporatus sum, & exurrexi,
quia Dominus suscepit me; Ich hab süß und sanfft
geschlaffen, mich verlassend auff das, daß sich der
HErr
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HErr meiner angenommen hat; Non, timebo mil-
lia, & c. Ich wolte mich nicht förchten, wann mich
schon auch noch so vil tausendt Mann umbring-
ten, mache nur du dich auff mein HErr, und hülffe
mir mein GOtt! Und so fort an; Liesse es aber der
König bey dem inbrünstigen Gebett und so starcker
Zuversicht zu GOtt bewenden? Liesse ers hernacher
gehen wie da wolte ? Ey ja wol nicht, er hengte den
Degen an, sasse zu Pferd, begabe sich zu Feld, ruffte
sein Kriegsvolck zusammen, musterte es, stellete es
in Schlachtordnung, führete es an; und da jetz die
Schlacht angehen solte, liesst er die gantze Armee
durch eine Stall marchiren, er selbst persöhnlich
stellete sich an ein gelegnes Ohrt, nemlich beym
Thor, nam aller Sachen den Augenschein ein, be-
sichtigte die Troppen, die Regimenter, die Com-
pagnien von Mann zu Mann, kaum kunten ihn
die Generales erbitten, daß er nicht selbst persöhn-
lich mit ins Treffen zohe; Er war wol nicht zu fri-
den, daß man ijhm ein grosses Buch voll Soldaten
auff dem Papier fürlegte, und ihn überredete: Ew-
re Majestät haben eine solche Macht, so vil tausent
Mann auff den Beinen, lauter außerleßnes Volck,
daß hernach der halbe Theil sich nicht befindet;
Nein, Mann bey Mann wolte er sehen, was sie
für Leut, wie sie mundirt und zum Fechten gerüstet
waren; Er trawete denen Commissarijs und ihren
relationibus nicht! Considerato David populo suo,
constituit super eos tribunos, & centuriones, & c.
2. Reg. 18.



510 Disc. 7 (25) Zur Zeit der Kriegsnoht

2. Reg. 18. V. 1. Darauff erfolgete bald, daß er ei-
nen so mächtigen verbitterten Feind in die Flucht
brachte, und den Sieg darvon truge!

Das hiesse neben oder mit der Hülff Gottes auch
das seine gethan; allen Kriegführenden Poten-
taten zu einem Beyspiel und Exempel, darauß sie
lernen sollen, daß die gerechte Sach für sich selber
zwar gut ist, fleissig betten, und im gantzen Lande
betten lassen, Auff die Hülff Gottes trawen und ba-
wen ist alles gut, aber nicht gnug; sie müssen selbst
auch zuschawen, den Augenschein einnemmm, ob
es auch wahr ist, daß sie effective so vil tausendt
Mann außerleßnes Volck auff den Beinen haben,
oder wir auff dem Papier, Ob sie auch mundirt
und zum Streit gerüstet seyn; oder vileicht der hal-
be Theil weder Kraut noch lod, weder Proviant
noch Gewöhr hatt; Vileicht der Reuter weder
Pferd noch Sattel, weder Stifel noch Koller, we-
der Pistol noch Degen, der Mußquetirer weder
Mußquet noch Degen, weder Pulver noch Lunten
hat; Ob vileicht nicht die meisten vor Hunger und
Noht auff den matten Beinen sich kaum erhalten
mögen, weil sie in weiß wie vil Tagen kein Brodt
gesehen! Ob und was für Officirer die Armee re-
gieren, ob sie wachen oder schlaffen, Sotdaten oder
Bueben, Trew oder Verrähter seyn! Alles diß
muß der Potentat selbst wol wissen, nicht von hören
sagen, wil er nicht seyn geschlagen; von Gesicht,
nicht von Bericht! Ob die Obristen und Befelchs-
haber
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haber denen Soldaten die Besoldung geben, ihnen
ein Hertz zum Fechten zu machen; oder ob sies als
Dieb in ihre Beutel schieben, dardurch der Sol-
dat schwürig wird, und hernach in der Occasion die
Waffen wegwirfft. So kan er mit einer kleinen
Macht einen grossen Feind verjagen, und nach er-
haltener Victoria singen: Benddictus DEus, qui
docet manus meas ad praelium, & digitos meos
ad bellum; Gebenedeyet, gelobt, und gedanckt sey
der HERR, der meine Faust hat abgerichtet zum
Streit, und meine Finger zum Krieg. Der wölle
gnädiglich seinen Segen geben, damit alles wohl
adgehe, Amen.

Der 8. (26.) Discurs.
Dissvasio Belli non necessarij.

Abmahnung vom heyllosen unnöh-
tigen Krieg.

DIssipa Gentes, quae Bella volunt.
Psa1. 67. V. 32. Ach HErr und Gott,

zertrenne die Völcker, die den Krieg wöllen.

ICh weiß fürwar nicht, an-
dächtige Christen, soll ich euch heuti-
ges Tags mit Worten oder mit Zä-

hern predigen und anreden; Krieg
und Kriegsgeschrey erschallet in unsern Landen, zu
Wasser
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Wasser und zu Land; Ich wolte wünschen, daß ich
so vil wohlberedte Zungen hätte, als sich Wöhr und
Waffen rüsten wider Menschen-Blut, so offt man
die Trummel zum Krieg rühret, und die Trompe-
ten blaset, so wolte ich dieselben alle anwenden und
gebrauchen denen Potentaten den heyllosen Krieg
zu widerrahten; Weil mir aber die so vil Zungen von
dem Allerhöchsten nicht bewilliget werden, so thue
ich auffs wenigst mit diser eintzigen unberedten be-
nedeyen und segnen alle dieselbe Lefftzen und Zun-
gen, welche mit dem Konig David zu GOtt in den
Himmel hinaufschreyende diß sein Gebettel ver-
richten: Dissipa Gentes, quae Bella volunt; O
HErr und GOtt, zertrenne und zernichtige die Ge-
dancken deren, die zum Krieg rahten, denen mit
Unfriden gedienet ist! Disen meinen Wunsch
aber wird ein jedes witziges vernünfftiges Gemüht
approbiren und gutheissen, wann man zwey ratio-
nes und Ursachen wohlbedächtlich wird erwegen,
die ich gedacht bin im gegenwertigen Discurs was
weitläuffiger abzuhandeln, wie auch mit Hülff und
Beystand im Nahmen des Fridliebenden und
Kriegshassenden GOttes.

§. 1.
DIe erste Ursach, so uns billich den
Luft zum Krieg benemmen soll, ist Fru-
ctus Belli & 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 desola-
bitur, & domus supra domum cadet; Ein jedes
Reich, daß in ihm selber zertrennet ist, wird zerstöh-
ret, verwüstet, und ein 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
eintzig und allein in wahrer Ruhe und Friden be-
stehet, verkehret sich in Bitterkeit; der lachende
Mund in weinende Augen, die Frölichkeit des
Hertzens in trawrige Melancholey, die einem das
Hertz abnaget, und das Leben abkürtzet vor der Zeit;
Die Frewden verkehren sich in Leiden; Die schöne
weisse Leingewandt, die hüpsche seidene tafferne
Kleider verändern sich in schwere Kyruß und Har-
wisch, die zarte Hüut in harte Sturmhauben; Da
muß der Soldat manchen Tag zubringen ohne Es-
sen, manche Nacht ohne Schlaff, manchen kalten
Wintertag ohne warmen Ofen, manchen heissen
Sommertag ohne Hauß und Schatten; Die Stuck
donnern, daß eim das Gehör vergehet, der Rauch
vom Pulver wil eim die Augen außbeissen; man
gehet und stehet offt im Menschenblut biß an die
Knoden, mit der Menige der todten Leibern füllet
man die Gräben auß, rauben, stehlen, brennen,

K k mor-
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morden wird ein freyes Handwerg, niemamd kan
bey dem seinigen sicher bleiben, die Gärten und Fel-
der werden verwildet, die Dörffer, Schlösser und
Stätt werden in die Aschen gelegt, bey manchen
bleibt nicht ein Stein auff dem andern, die Mensch-
liche Wohnungen werden gemachet zu Speluncen
der wilden Thieren; Das Viech wird den Leuten
genommen, Freund und Feind suchet sich mit an-
der Leut Schaden zu bereichen, da reissen allerhand
Kranckheiten ein, Pestilentz ist das nechste daran
Thhwwrung und Hungersnoht treibet die Eltern,
daß sie bißweilen wol auch ihre eigne liebe Kinder
essen, was dz Schwerdt überlasset, nimbt die Pest,
was an der Pest nicht stirbet, das tödtet der Hun-
ger; Der Gottesdienst wird nichts geachtet, Kir-
chen, Klöster, Altär werden zerstöhret, die Geist-
lichkeit wird verachtet, die Kinder tragen keine Ehr-
erbietigkeit in ihren Eltern, leisten ihnen keinen Ge-
horsam, lassen sie sitzen, und ziehen in den Krieg
alles gehet über und über, alles voller Klagen, Zä-
her, Hertzenleyd, niemand kan dem andern helffen
oder beyspringen, hat mit ihm selber mehr denn zu
vil zu thun, est ergo videre miseriam; Dise und
vil andere dergleichen Sachen mehr seyn Fructus
Belli, die Kriegsfrücht! O tempora! o mores! Mit
einem Wort, Nulla salus bello, man überwinde, o-
der werde überwunden, man obsiege oder verspihle,
so ist halt der Krieg nichts nutz! Und hat noch je-
ner Bawer nicht gar unrecht geantwortet, welcher,
da
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da er befragt warde, was er vom Krieg halte, sag-
te: Er wolte wünschen daß des Freunds Soldaten,
lauter süsse Milch wären, des Feinds Soldaten a-
ber lauter weiß Brodt darein, und käme der Teuffel,
und frässe sie alle miteinander!

Hergegen aber Pacem te poscimus omnes, die
Fridenszeit ist eine güldene Zeit; da mag ein jeder
bey dem seinigen bleiben, bescheret ihm GOtt was,
so geneusset ers mit Ruhe; Die Aecker, Felder und
Gärten werden gebawet, die Handl- und Wand-
lungen zu Wasser und zu Land haben ihren ordent-
lichn Gang, jederman kan mit seinem Gewerb sein-
ner Nahrung nachkommen, Geistliche und Welt-
liche Ding bleiben in ihrer Ordnung, an Leib und
Seel ist man versorget? Daumb pflegten unsere
liebe, witzige, verständige Alten den Friden zu gie-
voglisierren oder zu mahlen wie eine Jungfraw
mit einer Cornucopia in Händen, welche bedeutete
die Abundanz und den Uberfluß aller Sachen;
weil nemlich zur Fridenszeit aller erdencklichen gu-
ten Sachen ein Uberfluß ist!

Lassen wir ein wenig die Experienz darvon re-
den; Ich kan nicht wissen, ob Euch bekandt ist die
Beschaffenheit des berühmten Königreichs Chi-
nae; Das weiß ich wol, daß die Historici, sonder-
lich Paulus Ares. lib. 3. Impr. 30. disc. 6 c. 3.
f. 109. col. 2. also darvon schreiben, es ist nicht vil
kleiner als gantz Europa, auffs wenigst drey vier-
mal so groß als gantz Teutschland, hat in sich funff-

K k ij zehen
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zehen grosse Provintzen oder Landschafften, deren
jede ein eignes Königreich machen kündte; zwey
hundert siben und viertzig grosse Stätt seyn drin-
nen, tausendt, ein hundert, zwey und funfftzig klei-
nere; Acht und funffzig Millionen Leut werden ge-
zehlet, die dem König den Tribut erlegen, unter
welchen gleichwol die Weiber, Kinder, und Kö-
nigliche Officirer nicht gerechnet seyn! alle haben
zu leben, da ist kein Mangel noch Abgang, nur al-
lein, weil die so grosseMenge Volcks im steten Fri-
den lebet, und man nie von keinem Krieg unter ih-
nen höret; Jetziger Zeit ist alles anderst!

Deßgleichen liset man von dem Großmächtigen
König der Lacedemonier Agesilao, daß, da er eins-
mals gefragt warde, wie weit er die Gräntzen sei-
nes Reichs erweitern wolte? namm er seine Bardi-
san oder Lantzen, warffe oder schutzte dieselbe von
sich so weit er kundte, sagend, so weit die Lantzen kä-
me, aldort solte das End seines Reiches seyn, ver-
meynend er wolte eine Monarchiam auffrichten,
und die gantze Welt vnter sein Gebiet bringen? Ob
er sein Intent erlangt, oder nicht, wil ich jetz nicht
disputiren; Eben diser König warde ein anders-
mal gefragt, warumb er seine Residentz-Statt nicht
befestigte ? da antwortet er: Hi sunt Sparta Ci-
vitatis mania, Pax pro muris nobis est; Deu-
tent auff seine Armee und Soldaten; Dise, sagte
er, seyn unsere Mawren; an stat der Vestung und
Basteyen ist uns der Frid und die Einigkeit, so lang

wir
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wir untereinander fridlch und einig seyn, haben
wir keiner Mawren von nöhten, und förchten uns
für keinen Feind, dise defendiret und beschützet uns
schon!

Wollet ihr sehen, wie der ruhige Frid so vil bes-
ser ist als der unrühige Krieg? Es solte einer nur
das Meer anschawen, wie es thut, wanns unruhig
ist,wie die Winde und Wellen hausen, es steigen
eim die Haar gen Berg, wann mans anfihet, helffe
Gott dem, der darauff schiffen muß, er möchte ver-
zagen, Leben und Todt seyn die nechste Nachbawern;
Hergegen wann eben das Meer rühig und still ist,
so ist ja nichts annemlichers zu sehen auff dieser
Welt, wie ein Crystal, oder wie ein grüner Jaspis
sihet es auß!

Item schawe einer ein wenig, wie die Welt be-
schaffen ist, wann der Himmel unrühig ist, er über-
zenhet sich mit einem finstern schwartzen Mantel,
mit garstigen dicken Wolcken voller Zorns gehet er
schwanger, welchen wider die Erd außzulassen thut
er donnern, blitzen, hageln, einschlagen, Wasser-
güß, Platzregen wirffet er herunter, er verbirget
uns die liebe Sonn, und entzeuhet uns alle seine gu-
te Influenzen; Hergegen wann er eben der Him-
mel rühig und still ist, was kan alsdann ein Mensch-
liches Aug so wol bey Tag als bey der Nacht an-
nehmlichers anschawen, als denselben; Wie zuvor
bey dessen Unruhe Menschen und Vieh angst und
bang war, also erfrewet, erquicket und erlustiget

K k iij sich
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sich hernach bey seiner Ruhe alles was lebet und
schwebet!

Spiegele sich dißfals ein jeder nur an ihm sel-
ber, was für eine elende Beschaffenheit hat es mit
ihm wann er kranck und übel auff ist, es thut ihm
alles weh, er mag weder essen noch trincken, es ge-
lustet ihm nichts, alles ist ihm zu wider, es verdreust
ihn gar zu leben, weder schlaffen noch wachen kan
er; Hergegen wann man gesund ist, wann das Tem-
perament, die natürliche humores, alle innerliche
und eusserliche Glieder in gebührender Ordnung
seyn, wie wohl ist eim, zu allen Dingen hat man ei-
nen Lust, u. Eben solcher Unterscheid ist auch zwi-
schen den Kriegszeiten und den Friedenszeiten, wie
es mancher gnugsam erfahren, und vermuhtlich
künfftig noch erfahren wird, ob mans schon jetzo
nicht erkennen wil; Aber wie man zu sagen pflegt
im Sprichwort: Wann einem Esel zu wohl ist, so
gehet er auffs Eyß, und brichet ein Bein; Man-
cher schreyet ja jetzo nachKrieg, der Frid ist ihm ver-

drießlich, aber schawe er nur, daß ihms nicht rewet!
Der hochverständige König David hat wol ge-

wust, was der Krieg für ein Gast ist, darumb, als
ihn GOtt wegen seiner begangnen Missethat mit
einer schweren Ruhten nach seinen Verdiensten
abstraffen wolte, und ihm durch einen Propheten
die freye Wahl liesse, Trium tibi datur optio, erweh-
le dir auß disen dreyen Straffen eine, Pestilenz, o-
der Krieg, oder Hungersnoht, wiewol er ein tapf-

fer ,
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fer, wohlversuchter, Siegreicher Soldat war von
Jugend auff, auch eine solche florirende Armee
auff den Beinen hatte, daß sie allen umbligenden
Potentaten ein Schrocken war, die er überauß wol
zu commandiren, zu regieren, und den Krieg wohl
zu führen wuste: dennoch getrawte er ihm den
Krieg nicht zu erwehlen! Coarctor nimis, schrye er
seufftzend und weinend auff, Ach wie bin ich beän-
stigt, alle drey Straffen kommen mir über die massen
entsetzlich für! Wann aber jedoch eines seyn soll,
daß ich in einen sawren Apffel beissen muß, Melius
est, ut incidam in manus Domini, quam in manus
Hominum, besser ist, wann ich fallen soll, ich falle
in die Händ des HErren, als in die Händ der Men-
schen, Ich wil lieber die Pestilentz und den bittern
Todt erwehlen als den Krieg; So hatt er ihme ge-
than auch! 2. Reg. 24. V. 12.

Auß diser Ursach schliesse ich nun, daß, wanns
müglich ist den Krieg zu meiden, und die fürfallen-
de Strittigkeiten auff eine andere Manier beyzule-
gen, so ergreiffe man dieselbe, weil man je ohne das
einem fliehenden Feind eine guldene Brücken ba-
wen solte,/ damit er nur auß dem Land käme; besser
ist aber, man lasse ihn gar nicht herein, und verhin-
dere den Kriez!

§. 2.
DIe andere grosse Ursach, warumb
man den Krieg billich meiden soll so vil
man kan, ist, weil der Allerhöchste GOtt
K k iiij im
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im Himmel selber das höchste Mißgefallen an den
Kriegsuchenden Fridzerstöhrenden Leuten hat, er
hasset und verwlrffet sie zeitlich und ewig! Wie ers
dem Lucifer und seinem Anhang gemacht habe, da
sie oben im Himmel unter den Engeln den Friden
zerstöhreten, Rebellion und Krieg anfiengen, weil
es ohne das bekandt, wil ich nicht reden! Christus
der HErr, da er von seinen Feinden angefallen, und
zum Todt gesucht warde, in solcher eussersten Noht,
da sich Petrus der Waffen gebrauchen wolte, wie
er denn auch dem Malcho schon ein Ohr abgeha-
wen hatte; befahle ihm ernstlich Matth. 26. V. 52.
Converte gladium tuum in vaginam, omnis enim,
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 solchen Bescheid
darvon getragen, der doch nur arma defensiva ge-
braucht hat, dem allgemeinen Sprichwort gemäß:
Arma defensiva non sunt prohibita, In der Noht
sich zu wöhren, soll niemand verbotten, sondern je-
derman erlaubt seyn! Was wurde der HErr einem
sagen, der arma offensiva führet, der Rauffhändel
und Krieg anfanget ohne rechtmässige Ursach, da
ihm niemand nichts thue, nur andern Leuten zu
grossem unwiderbringlichem Schaden, zu Verder-
bung des Lands? Freylich wol setzet er sich und an-
dere in Gefahr beides und der Seelen! nemlich wol
verdienet er durchs Schwerdt selber auch umbzu-
kommen! Als
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Als der uhralte fromme Patriarch Isaac sei-

nem ältern Sohn Esau den Planeten lase, und
ihm wahrsagte, wie es ihm in künfftiger Zeit erge-
hen wurde, sprache er nur dise wenig Wort: Gen.
27. V. 40. Vives in gladio, Mein Sohn Esau, du
wirst dich vom oder mit dem Schwerdt ernehren!
Das war schon gnug geredt, denn es war eben so
vil, als hätte er gesagt: Du wirst an Leib und Seel
ein gar unglücksehliger Mensch seyn, von GOtt
und Menschen verhasset, du wirst andern zwar auch
grossen, dir selber aber den allermeisten Schaden
zufügen!

Der Prophet Baruch cap. 3 . V. 26. redend von
den ersten Risen, die vor Zeiten dz heilige gelobte Land
bewohneten, sagt: Ibi fuerunt Gigantes nominati,
Statura magna; Es waren Risen, gewaltige, tapf-
fere, berühmte Männer, groß an Leib und von
Statur, noch vil braver aber am Gemüht, uner-
schrockene Helden; Was ist aber endlich auß ihnen
worden? Non hos elegit Dominus, propterea perie-
runt; Der HErr hat ihrer nicht gemocht, darumb
hat er sie außgetilget, außgereutet; Da darff einer
ja fragen, Warumb? was haben die so herrliche
Leut verwürcket, daß sie von GOtt verstossen an
Leib und Seel haben müssen zu verlnhr gehen? sagt
doch die Schrifft sonst, daß DEus non respicit per-
sonam hominum, vult omnes homines salvos fieri,
Er schawet nicht auff die Persohn der Leuten, es
gilt ihm gleich, sey einer groß oder klein, er begehret,
K k v daß
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daß alle Leut zu der Sehligkeit behalten werden?
warumb verwirffet er denn dise brave Leut die Ri-
sen ? Die Heilige Schrift setzet die Ursach, nem-
lich, ab initio erant Scientes bellam; Sie waren
halt wohlerfahrne versuchte Soldaten, im Krieg
überauß wohlgeübt, darumb mit ihrer Tapfferkeit
und Stärcke befriegten sie die Welt, unterdruck-
ten und erschlugn andere schwache Leut, beherrsch-
ten die Völcker mit der Schärffe des Schwerdts,
unterstunden sich so gar einen Thurn zu Babylon
zu erbawen, der solte biß in den Himmel hinauff
reichen GOtt selbsten zu bekriegen, und auß seinem
Thron zu jagen! GOtt hatte dem ersten Men-
schen dem Adam Ordinanz gegeben, daß in sudore
vultus tui vesceris pane tuo, im Schweiß seines
Angesichts solte er sein Brodt essen, seine Nahrung
mit Müh und Arbeit gewinnen; Disen aber wolte
die Arbeit nicht schmecken, sondern wolten mit dem
Krieg, mit rauben, stehlen, blündern, mit ander
Leuten Schweiß und Blut sich bereichen, propterea
perierunt, darumb hat sie GOtt vertilget!

Wo seyn nicht allein jetzgemeldte Risen, son-
dern auch andere berühmte Soldaten hinkommen,
die mit ihrer vermeynten Tapfferkeit die Welt be-
kriegt, Land und Leut außgeraubet, Königeich und
Kayserthumber überwunden haben ? Wo ist der
Alexander Magnus mit seiner Monarchia ? Wo
seyn die alte Römer mit ihrem Römischen Reich ?
Wo seyn andere streitbahre Helden, wo die Casa-
res,
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tilae, Gustavus Adolphus, für welche die Welt zit-
terte, sich neigete, die sich wegen ihrer grossen Vi-
ctorien und Sieg gar für Götter anbetten liessen?
Non hos elegit Dominus, propterea perierunt, Die
tolle Köpff hat GOtt zwar eine kleine Zeit geduldet
der bösen Welt zur Straff, aber darauff hat er sie
ußgetilget, an Leib und Seel hat er sie verstossen,
ich förchte, ich förchte, es werde manchen Krieg-
flüchtigen Fridhässigen Soldaten jetziger Zeit eben
auch so gehen! Die Ruhten wirffet man ins Fewer!

Es pflegen die Soldaten bißweilen Schertzweiß
selber disen Disccurs untereinander zu halten, und
zu fragen, wer von Rechtswegen den andern erben
solle, wann einer stirbet und umbkommet? Da hal-
ten sie für ein gewisse unfehlbare KriegsRegul und
Gerechtigkeik, den gemeinen Mußquetirer erbe der
Leutenandt, den Leutenandt erbe der Hauptmann,
den Hauptmann erbe der Obriste, den Obristen er-
be der General; Wer erbet aber den General? Der
Teuffel! Es lasset sich zwar wol schertzen, wann a-
ber auch nur auß Schimpff nicht Ernst wurde ? A-
ber in allem Ernst ist zu besorgen, der Teuffel ererbe
die meisten Soldaten, hoch und nidern Stands, ei-
nen so wol als den andern! sintemal bey witzigen
verständigen Leuten für eine gewisse Regul gehalten
wird, daß die Pest den Himmel füllet, der Krieg
aber füllet die Höll! Denn einmal Scientes bellum
non

res, Cyri, Darij, Xerxes, Annibales, Scipiones,
Holofernes, Pharaones, Nabuchodonosor, At-
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non elegit Dominus, propterea pereunt; GOtt mag
umb die Leut nichts wissen!

§ 3.
MIch dunckt aber, ich höre in der
Kirchen etliche heimlich brumlen, sagen-
de: 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, wir erspinnen ihn nicht auß eignem
Kopff, es treibet uns die Noht darzu, der Feind
gehet auff uns loß, gibt uns Ursach, wir müssen
uns ja wöhren, und das Vatterland beschützen!

R. Ich habe meine zwey wichtige erhebliche Ur-
sachen schon fürgebracht, warumb ich ihnen den
Krieg so starck widerrahte, ein jedes redliches un-
parteysiges Gemüht wirds hoffentlich erkennen,
daß es jedermenniglichen zum besten gemeynet ist!
Im fall aber, wie ihr saget, so grosse und stärckere
Ursachen zum Krieg vorhanden seyn, wil ich den-
selben hiemit gantz nichts prejudicirt, benommen,
oder zu wieder geredt haben, alles, bitte ich, wölle
verstanden und auffgenommen werden Salvo sem-

per meliori Judicio, Ich cedire und weiche gar gern
enem jeden, ders besser verstehet! Muß es denn
seyn, daß man zum Schwerdt greiffe, so lasset euch
nicht verschmähen disen meinen Raht auch anzu-
nemmen: Stemus simul. Wir müssen einig seyn,
eines Hertzens, eines Gemühts, eines Willens, nicht

zertren-
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zertrennet, einer dem andern nicht zu wider, denn
wofern der eine da, der ander dort hinauß wote,
einer wolte es mit dem Freund, 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 ma-
chen als der offentliche Feind draussen? O von zer-
trenneten widerwertigen Gemühtern wird übel ge-
krieget! An Vereinigung der Gemühtern ist offt
mehr gelegen, als an der Menge Volcks! Man
hat durch die Erfahrnuß vilmal gesehen, daß wenig
Volck mit tapffer Resolution wohl vereiniget
manchen starcken Feind gedämpfft, geschlagen
und überwunden hatt!

Plutarchus schreibet, der Römische Kriegs-
held Scipio Africanus habe mit einer grossen star-
ken Kriegsmacht Numentiam bekrieget, habe sie
aber lange Zeit weder mit Sturm noch mit Bloc-
quirung überwältigen mögen; endlich doch bekame
er sie; nach erhaltener Victoria fragte er die Nü-
mentiner, wie ihnens doch wäre müglich gewesen,
und wie sie es gemacht haben, daß sie sich wider ei-
ne solche Macht so lang hätten halten können? sie
antworteten, daß so lang sie wären einig und Frid-
sam miteinander gewesen, hätten sie sich gar leicht
erhalten, und ihres Feinds erwöhren können; so
bald aber Zwyspalt und Uneinigkeit unter sie ein-
gerissen, hätte ihre Sach angefangen den Krebs-
gang zu gehen! Valer-
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Valerius Maximus schreibt 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 daher führen, und befahle einem Sol-
daten, er solte demselben den Schwaiff auff einmal
außreissen; der probiret oder versuchte es zwar,
kans aber nicht zum Sinn bringen; er lasset da-
rauff ein schönes, grosses, starckes Pferdt daher
führen, befihlet gedachtem Soldaten, er solte dem-
selben dem Schwaiff außrauffen, aber ein Haar
nach dem andern; der thut es, und gehet ihm gar
wol von stat, in kurtzer Zeit war er fertig darmit!
Alsdann sprache er hierüber seiner Troppen zu: Da
habt ihr jetz mit eignen Augen gesehen, ihr meine
liebe trewe Soldaten, was mit denen beyden Pfer-
den vorüber gangen ist, und habt ein Exempel ge-
habt, so wol was die Einigkeit und die Uneinigkeit
vermag; wann wir trewlich zusammen halten, ob
wir schon wenig und schwach seyn, durch dieselbe
Einigkeit seyn wir unsern Feinden gewachsen gnug;
wann wir aber unter uns solten uneins werden, daß
einer dem andern nicht beystehen, sondern verlassen
wil, so werden wir zertrennet und geschlagen wer-
den, wann wir schon auch noch so starck wären!
Lasset uns dasselbe auch gesagt seyn!

Einandersmal hat ein edler Tartar, wie Plu-
tarchus schreibt, dißfals eben ein solches Exempel
gegeben; Da er sterben solte, liesse er seine Kinder zu
ihm



unnöhtigen Krieg. 527
ihm fürs Beth kommen, befahle einem, er solte ei-
nen Puschen zusammengebundener Stecken her-
tragen, und dieselbe sogleich vor seinen Augen zer-
brechen; er versuchet es zwar, kan aber nicht; Der
Alte befihlet ihm, er solte den Puschen von einan-
der lösen, und einen nach dem andern besonders zer-
brechen; das thate er mit gar geringer Mühe, zer-
brache sie alle; Also, meine Kinder, sagte der Vat-
ter, wann ihr werdet wohl übereinstimmen, fleissig
zusammen halten, wann einer wird für alle, und
alle für einen stehen, so wird euch kein Gewalt so
leicht nicht schaden; wo fern ihr aber unter euch
selbstien werdet uneins werden, einer den andern
verlassen, oder auch verfolgen, so wird euch ein je-
der leicht zumögen, und wird man euch bald den
Garauß machen! darnach ihr euch zu richten wis-
set; Die Application, weil sie leicht, verstehet ein
jeder für sich selber! Denn ich praetendire mit allen
disen Exempeln anderst nichts zu urgiren als uns
alle zu persuadiren und zu bereden, daß, wann sie
wollen oder sollen Krieg führen, daß sie ein solches
Werck mit zusammengefasseter Hand recht an-
greiffen, oder gar bleiben lassen; da muß sich nie-
mand außschrauffen, sondern alle zusammen helf-
fen, Hoch- und Niderstands, Geistliche und Welt-
liche, klein und groß; alle müssen ein Zihl und End
haben, nemlich für Gottes Ehr und für das liebe
Vatterland, auch für den Landsfürsten ritterlich,
auffrichtig zu kämpffen, zu streiten, und zu fechten!

Aller-



528 Disc. 8. (26) Abmahn. vom heyllosen

Allermassen wir sehen, daß es zugehet mit einem
wohlbestellten Uhrwerck, ob schon in demselben vil
unterschiedliche Eisen, Räder, grosse, kleine, mit-
telmässige seyn, deren eines hin, das ander herge-
het, jedoch, wann ein jedes sein Ampt fleissig ver-
richtet, alles zu dem Ende, damit die Stunden ge-
schlagen und gezeiget werden, so gehets wohl; Wann
«aber nur ein einiges Rädel stecken bleibet, und nicht
gehen wil, so hindert es schon das gantze Werck!
Concordia parvae res crescunt, Discordia magnae
dilabuntur! Wir müssen untereinander einig seyn,
und zusammen halten, daß ein jeder seinem Stand
und seiner Müglichkeit nach das seinig thue. Das
haben uns GOtt und Menschen vor Zeiten mit di-
sem Gieroglifico statlich fürgebildet, mit dem ich
auch den Discurs beschliessen wil:

Kayser Tiberius erbawete zu Rom einen Tem-
pel, und nennete ihn Templum Coneordiae, den
Tempel der Einigkeit; Kayser Vespasianus erba-
wete einen andern, und nennete ihn Templum Pa-
cis, den Tempel des Fridens; darüber fragte man
den GOtt Apollinem zu Raht, wie lang dise Tem-
pel stehen wurden; der antwortete: So lang biß
eine Jungfraw ohne Versehrung ihrer Jungfraw-
schafft Kindsmutter wird, und einen Sohn gebäh-
ret; Da meyneten die Römer, daß diß als eine
unnatürliche unmügliche Sach in Ewigkeit nicht
geschehen kündte, und daß derowegen dieTempel
ewig stehen wurden; schrieben also mit grossen gul-

denen
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denen Buchstaben daran; Templum Pacis aeter-
num, die Tempel der Einigkeit und des Fridens
seyn ewige Tempel; Da wollen sie uns unterwei-
sten, daß, so lang Frid und auffrichtige unverfälsch-
te Einigkeit unter uns ist, stehet es wohl mit uns und
den unserigen, haben uns im wenigsten für keinen
außländischen Feind nicht zu förchten!

Wil man disen und dergleichen Historien und
Schrifften nicht glauben, so glaube man doch der
alten und newen auch noch täglichen Erfahrnuß;
Da Christus auff diser Welt wandelte, war diesel-
be gantz in Posseß und Gewalt des Teuffels, alle Po-
tentaten, Fürsten, Könige und Kayser sampt ih-
ren Landen und Leuten waren seine Sclaven, we-
gen der Abgötterey, und betteten ihn an, er war der
höchste Monarch und Kayser, Princeps hujus mun-
di, so wird er im Evangelio genennet; Christus
und seine arme zwar doch in Liebe und Glauben
gantz vereinigte zwölff Apostel wagten sich an diß
so grosse Reich, nicht mit Wöhr und Waffen, son-
dern, nur mitWorten, solcher Gestalt haben sie ihms
abgedrungen, zerstöhret, und das Heydenthumb in
ein Christenthumb verkehret, haben die Welt glück-
lich dem wahren GOtt eingeräumet, Cocordia
parva res crescunt. Da nun das Christenthumb
am mächtigsten, und fast die gantze Welt innen
hatte, entzweyten sich die Häupter desselben mit un-
versöhnlicher Feindschafft, da schleuffet der ver-
ächtliche geringschätzige Türck auß seiner Africa-

L l nischen
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nischen Mördergruben herfür, waget sich an das
grosse zwar, aber nunmehr schon in ihm selbet zer-
theilte Reich, er hat es in kurtzer Zeit so zugerichtet,
daß man ohn unterlaß in Förcht leben muß, 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
Schweden und Franzosen hätten sich sollen anmel-
den; An unserm leydigen Exempel hätten sich alle
umbligende Königreich und Lande sollen spieglen
und stossen, die Herren Polen oder Polacken haben
sich aber nicht daran gestossen, sondern habens uns
nachthun wöllen, haben auch närrisch thun, und
sich entzweyen wollen, die arge hungerige Schwe-
den haben es gemerckt, sich auch bey Zeit der lang-
gewünschten Gelegenheit bedienet, seyn kommen,
und haben sich inner halben Jahrsfrist, im kältesten
Winter darzu, des so grossen starcken Königreichs
fast gantz bemächtiget, mit sengen, brennen, rau-
fen, blündern, morden, Blutvergiessen, brand-
schätzen gehauset wie sie gewolt, das haben die Po-
lacken mit ihrer Uneinigkeit gewunnen; Jetz, da
die Kuh außm Stall ist, thun sie die Augen auff,
fangen an sich wieder zu vergleichen und zu vereini-
gen, alsbald hatt ihre Sach auch angefangen sich
zu verbessern, bleiben sie einig, so hoffe ich, daß sie
inner halben Jahrs frist ihr verlohrnes König-
reich sollen wieder gewinnen;

Wann



531.
Wann doch wir Teutsche mit der Polacken, ja

mit unserm eignen unwiderbringlichem Schaden
gewitzigt auch einmal die Augen recht auffthäten,
daß wir uns einmal recht redlich miteinander ver-
einigten, so wolte ich auch hoffen, daß DEus Pa-
cis & Dilectionis foret nobiscum; etwan möchte
der GOtt des Fridens und der Liebe auch wieder
mitv uns seyn, und wolten den außländischen Fein-
den noch wol gnug gewachsen seyn. Das ist mein
Wunsch, Amen, es werde wahr.

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 Sa-

gittam imponat, & tunc ferit eum eadem

fagitta, quam ei lubens imposuit.
G O t t schiesset auff uns mi t unsern

eignen Pfeilen, die wir ihm auff sei-
nen 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 §. 1.
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§. 1.

NIemand wird fat unter uns
seyl, N. der nicht außwendig weiß,
wie erbärmiglich es zur Zeit des Sünd-
flusses zugangen ist, wie nemlich kein

einiger lebendiger Mensch von dem gantzen Mensch-
lichen Geschlecht überblieben ist, denn allein die siben
oder acht Persohnen, die mit Noe in der Arch da-
rinnen verschlossen waren; 1. Petr. 3. V. 20. Als
nun der gedachte Sündfluß vorüber war, und der
fromme Patriarch sahe mit seinem grösten Her-
tzenleyd, wie derselbe gehauset hatte, war das seine

erste Arbeit, da er mit den seinigen auß der Arch
herauß stiege und auffs truckne Land kam, daß er
einen Altar bawete, und GOtt dem HErren ein
angenehmes Opffer opfferte, so wol zur Dancksa-
gung umb gnädige Erhaltung seiner und der seini-
gen, daß sie nicht auch mit der andern sündigen
Welt ersoffen seyn, als auch demühtigst zu bitten,
er wölle doch hinfüro keinen Sündfluß mehr sen-
den, und die Leut nimmer so straffen, wie dasmal
geschehen! GOtt der HErr gabe ihm gnugsam zu
verstehen, das Vergangen betreffend, sey er einmal
nicht schuldig an der Welt Untergang, sondern
ihre grosse Sünd habe es also erfordert; Das Zu-

künfftige betreffend, gabe er ihm dise Vertröstung,
Gen. 9. V. 13. Arcum meum ponam in nubibus
cali & non erunt ultra aqua diluvij ad delendam
univer-
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universam Carnem; Ich wil die Welt mit keinem
Sündfluß mehr straffen das gantze Menschliche
Geschlecht außzurotten, wie dißmal geschehen ist,
dem zum Wahrzeichen wil ich meinen Bogen an
den freyen Himmel, oder in den Lüfften auffhengen;

Alhie verlangt mich wol zu wissen, von was für
einen Bogen die Göttliche Majestät alhie redet?
In gemein, weiß ich wol, daß man verstehet einen
Regenbogen: aber der heilige Ambrosius libr. de
Arca & Noe cap. 27. ist mit der Außlegung nicht
zu friden, ja erkennet sie gar nicht für gültig: Non
sicut plerig3 arbitrantur, Arcum istum dicit, in quo
colores diversi tanquam radiorum Solis figurantur,
quem Iridem appellant; Der HErr redet da nicht
vom Regenbogen; Von was für einen Bogen re-
det er denn? Est Virtiu invisibilis Dei; Es ist die
unsichtbahre Krafft und Macht GOttes; Aber
gleich setzet der heilige Lehrer dise schöne Observa-
tion darzu: Dicit, Arcum meum ponam, non Sa-
gittam ponam; Zu mercken ist, spricht er, daß
GOtt der Herr zwar sagt, Ich wil meinen Bogen
in den Lüfften stellen, aber er sagt nicht, daß er ei-
nen Pfeil darauff legen wil Itag3 non ipse Arcus
vulnerat, sed Sagitt vulnerat; Anzuzeigen, daß
uns GOtt nicht zu straffen begehret, sintemal uns
ja der lähre Bogen nicht verwundten kan, wann
kein Pfeil darauff ist; Wann die jenjge Schützen,
welche unsern heiligen Patronen Sebastianum so
übel zugerichtet haben, keinen Pfeil hätten auff ihre
L l iij gespan
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gespannete Bögen gethan, wurden sie ihm so man-
che Wunden nicht gemacht haben; die scharffe
Pfeil, die sie auff ihn loß geschossen, haben ihms ge-
machet! Also weil GOtt nur den blossen lähren
Bogen an den Himmel thut, nicht aber einigen
Pfeil darauff so wil er uns ja nicht schaden;

Wo kompt denn so mancher Pfeil her, wirst du
zu wissen begehren, woher so vil Plagen und Straf-
fen, die wir leyder nur gar zu wohl empfinden?
Pest, andere Kranckheiten und schwere Zuständ,
Krieg, Blutvergiessen, Hungersnoht, und der-
gleichen, daß seyn ja Sagitte Potentis acuta cum
carbonibus desolatorijs; Psal. 119. V. 4. scharffe,
spitzige, gifftige Pfeil, die der Allerhöchste mit sei-
nem starcken Bogen von oben herab auff uns zu-
schiesset? Ja freylich seyn es Pfeil; Aber weist du
wo er sie bekompt? Du schmiedest sie in dem heissen
Ofen deines Sündhafften Hertzens, in derselben
Werckstatt schärfest und richtest du sie zu, und legst
ihms auff den Bogen, der gehet alsdann loß, seine
zornige Hand schiesset sie auff dich wieder herunter,
in das Hertz, in die Seel und Werckstatt hinnein,
wo sie gemacht worden! Wann wir das Sündi-
digen unterwegs liessen, so wurde kein Pfeil der
Straff herunter geflohen kommen!

Mein, Ich frage, Hatt eine Obrigkeit auch
Macht und Gewalt die Leut zu straffen ? Ohne
zweiffel; Wer das nicht glaubte, der wäre gut Be-
gardisch und Wiclessisch, Non einim sic causa gla-
dium
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dium portat, deßwegen ist ihr das Schwerdt, der
Bogen anvertrawt; Straffet sie aber jemand,
wann niemand sich übel verhaltet ? Nein, das wä-
re Tyrannisch; Der Bogen ist allezeit lähr, das
Schwerdt haltet sie in der Scheiden; Wann aber
ein Ubelthäter mit seiner Missethat Ihr einen Pfeil
auff den Bogen leget, so gehet er durch die Straff
auff denselben loß; Eo ist der Bogen Gottes auch
beschaffen! Seine unendliche Gütigkeit wird nim-
mermehr andere Pfeil auff dich schiessen als Pfeil
der Liebe; so fern aber ein Pfeil der Straff auff dich
zu geflohen kompt, so gedenck nur anders nicht, als
du habest ihm denselben mit deinen Sünden auf
den Bogen gelegt! Lasset uns dise Sach ein wenig
mit Exempeln erklären:

Man schreibt von Philippo dem König in Ma-
cedonia in den alten Historien, daß, da er so ein jun-
ger Herr war, pflegte er zu seiner sonderbahren te-
creation und Kurtzweil zu Abends, wann der Him-
mel voller Sternen war, hinauß zu gehen, nam sei-
nen Bogen und gnungsame Pfeil darzu, dort
schosse er nach den Sternen, als wolte er sie treffen;
da er hernacher zu seinen Jahren kommen war,
und sich in einem Scharmützel befande, da warde
er von einem Soldaten, Astro genandt, mit einem
Pfeil in ein Aug geschossen, das muste er verlieren;
Wie ist das zugangen? Mein lieber Philippe, erin-
nere dich, daß vor Jahren,da du jung warest, zie-
letest und schössest du deine Pfeil nach die astra, nach
L l iiij dem
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dem Gestiern, dieselbe Pfeil die fallen jetzo von astro
oder Gestirn wieder zuruck herab auff dich; Weist
du nicht auch, mein lieber Philippe, daß die Ster-
nen seyn die Augen des Himmels, dieselbe Augen
hast du ihm wöllen außschiessen, wann du sie mir
hattest treffen mögen; hast du aber ihrer verfehlet,
so werden sie gewiß deiner nicht verfehlen, mit dei-
nen eignen Pfeilen, die du hinauff geschossen hast,
schiessen sie dir jetzo wieder nach deinem Aug, gelt
sie haben dirs getroffen, seh hin! So gehets uns
auch, wamn wir mit unsern Sündenbögen unsere
Sündenpfeil ohne schewen in den Himmel hinauff
schiessen thun, GOtt, dem wir doch nicht schaden
mögen,und der sonst keine Pfeil hatte zu unserm
Schaden, fasset dieselbe unsere hinauffgeschossene
Pfeil auff, leget sie wieder auff seinen lährstehenden
feyrenden Bogen, und schiesset sie durch die Straff
wieder nach uns, aber er trifft uns besser als wir ihn.

Plutarchus in seinen Apohptegmis schreibt das
Denckwürdiges von Brasida, daß, da ihn sein Feind
mit einem Pfeil geschossen hatte, zeuhet er den Pfeil
wieder herauß auß der Wunden, leget ihn auff sei-
nen Bogen, und erscheusset seinen Feind darmit!
Lorinus über den 7. Psalm V. 16. schreibt von ei-
nem andern Cretenser Schützen, als derselbe einen
Adler fliehen sahe, schosse er einen Pfeil nach dem-
selben hinauff, traffe ihn durch und durch, da fallet
der Adler herunter auff den Schützen, und erschlagt
ihn mit eben dem Pfeil, den er nach ihm hinauff

geschos-
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geschossen hatte! Wie offt geschicht nicht das, daß
man einen Stein in die Höhe wirfft, oder an eine
Mawer an, der wieder herab fallend oder zu ruck
springend den trifft, der ihn geworffen hatte ? Uns
gehets also, wann wir unsere gifftige Sündenpfeil
nach GOtt vermessentlich hinauff schiessen, an uns
selber springen sie wieder zuruck! an uns selber ge-
hen sie auß, wir schaden niemanden mehr darmit
als nur uns selber!

Zu disem Proposite machen die Contemplativi
eine gar feine Betrachtung vom verrähterischen
Apostel Juda und seinem unsehligen Ende; der
gienge mit untrewen Hertzen zu der Jüdischen O-
brigkeit hin, gabe ihnen die Manier und den Ein-
schlag, wie sie Christum seinen Meister und HErren
fangen solten: Quemcung3 osculatus fuero, spricht

er, ipse est, tenete ecum, & ducite cautem; Marc. 14. V.
44. Ich wil euch schon ein Zeichen geben, bey dem
ihr den kennen möget, den ihr suchet; gebet nur ach-
tung, wen ich küssen werde, derselbe ists, den greiffet
an, aber das rahte ich euch, haltet ihn fest, haltet
ihn wohl, bindet ihn starck, führet ihn behutsam,
damit er euch nicht entkomme! Oh Juda, was
thust du? gibst du den Phariseern und Soldaten
Strick in die Händ deinen HErren und GOtt zu
fangen und zu binden? die Strick werden dir selber
zu einer Maschen und Schlingen werden, darin-
nen du ersticken wirst! hiemit thust du einen tödtli-
chen Pfeil nach dem Hertzen des Allerhöchsten
L l v schief-
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schiessen, der wieder zuruck brallen, und dein eig-
nes falsches Hertz treffen wird; es ist ihm wider-
fahren auch, denn wer hat ihm zum Strang verur-
thelt? wer hat ihm den Todt aufferlegt? Nicht Pi-
latus, nicht Herode, die Hohenpriester nicht, der
Raht nicht, das Volck nicht, Christus nicht, das
Apostolische Collegium nicht, Wer denn? niemand
denn er selber, er sentenziret verurtheit sich selber,
mit Stricken hast du dich versündiget, mein Ju-
da, mit Stricken must du es büssen! deinem HEr-
ren hast du Strick für seinen Halß, und den Gal-
gen des Creutzes zubereitet, am Strick und am Gal-
gen must du sterben, damit dein Pfeil dir durch dein
eignes Hertz gehe! Also ergehets noch manchem.

§. 2.
EInen wunderlichen Bogen Schuß
lasset GOtt der Heilige Geist in die Schrifft
hinein setzen, 3. Reg. 22. welcher mit ei-

nem Pfeil den König Achab erlegt und entleibet;
Diser Gottlose Abgöttische König stifftet vil übels,
liesse den Gerechten Mann Naboth umb Unschuld
offentlich steinigen und tödten, deßgleichen andere
Propheten und Diener des Allerhöchsten, drohete
denen gewaltigen zweyen namhafften Propheten
Eliae und Elisaeo auch; der zeuhet mit einer mäch-
tigen Armee zu Feld wider den König in Syria,
und da man im besten Treffen war, sihe da schiesset
ein gemeiner Soldat vom Feind auff gut Glück in

den
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den hellen Hauffen hinein, und gerahtet ihm der
Schuß wider alles Verhoffen so wohl, daß er den
König von Israel traffe und erlegte, auff den er
doch den wenigsten Gedancken nicht hatte gehabt,
geschweig denn nach ihm gezielete; Vir quidam te-
tendit arcum, in incorium sagittam dirigens, &
casu percußit Regem Israel; V. 34. Was sich aber
am meisten zu verwundern, ist, daß die Schrifft so
fleissig mercket, daß Percußit Regem unter pulmo-
nem & stomachum, der Pfeil sey hinein gangen
gerad zwischen der Lung und dem Magen; Der
Hebreische Text liset: Inter squammas & loricam,
das ist so vil geredt; Der König steckte im gantzen
Kyrusch und Harnusch drinnen vom Kopff biß auff
die Füß; derselbe Kyrusch aber war gemacht wie
die grosse Fischschuppen, Ich weiß aber nicht wie
ein einiges von denselben Eisenen Schuppen war ab-
gebrochen und verlohren worden, also dass der Har-
nusch ein Löchel bekommen hatte; Nun gienge der
gedachte Pfeil von des Feinds Armee so gerad he-
rüber auff dasselbe Löchel zu und hinein, daß er dem
König zwischen der Lungen und dem Magen hi-
nein kam, und ihm das Leben name; Das lasse ich
mir einen seltzamen Schuß seyn, Ich glaube, wann
man allen Menschlichn Fleiß angewendet hätte,
so wäre es schier nicht müglich gewesen, die Sach
so wohl anzustellen! Welcher auß euch Herren
Schützen wäre in seiner Kunst so gewiß und ein sol-
cher Meister, daß er mit seinem Rohr ihm getrawe-
te
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te einen solchen Schuß zu thun, wann er auch schon
am fleissigsten auff ihn zielen thäte? Wer hat den
Pfeil so wohl geführet ? wer hat so eigentlich wissen
zu zielen und zu treffen ? Casu, sagt der Text, ohn
gefehr sey der Schuß so gerahten, aber was dem-
selben Soldaten und vor der Menschen Augen un-
gefehr war, das war GOtt dem HErren nicht un-
gefehr, der hatte es mit gantzem Fleiß so angestellet
und verordnet, seine Göttliche Providenz und Für-
sehung zeigte dem Pfeil den Weeg, den er nem-
men solte dem Königlichen Hertzen zu! Hätte
der Achab nicht so vil Sündenpfeil gen Himmel
hinauff geschossen, so hätte diser Straffpfeil das Lö-
chel wol nicht wissen zu finden, entweder wurde er
neben dem König vorbey gangen seyn, oder doch
nur auff den Eisenen Harnusch, da wurde er seinen
scharffen Spitz abgestossen haben, und ohn einigen
Schaden zu ruck gefallen seyn! O wie offt wird
man innen, daß bald da, bald dort ein solcher Straff-
pfeil geflohen kompt, daß man nicht wissen mag wo-
her er kompt, der trifft jetz disen, jetz einen andern,
Poh, sagt die Welt, das ist wol ein seltzamer Ca-
sus, wie hat denn dich das Unglück so gerad getrof-
fen ? Was für uns ein Casus, ein icertum ist, das
ist für Gottes Augen wol kein Casus, sondern nur
gar zu gewiß! Er weiß wol, wo er den Pfeil zu hin
dirigiren und weisen soll, und warumb ers thut,
daß wir nicht wissen; Er weiß was derselbe Mensch
für heimliche Sündenpfeil hinauff schiesset, auff
die dise Straffpfeil gehören! Die
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Die Historici schreiben von dem Gottlosen Ar-

rianischen Bischoff Olimpio, daß als derselbe auß
dem Bad zu Carthago gangen, habe er die Aller-
heiligste Dreyfaltigkeit, (der Lob, Ehr und Preyß
sey in Ewigkeit) erschröcklich gelästert und geschmä-
het, sihe unversehens gehen drey Donnerstreich auff
ihn loß, daß er tödter zu Boden fallet; Wo seyn die
drey Pfeil so gähling herkommen ? Von ihm sel-
ber! mit dem Bogen seines Gotteslästerlichen Her-
tzens und Mauls hat er sie hinauff geschossen, einen
nach GOtt dem Vatter, den andern nach GOtt
dem Sohn, den dritten nach GOtt dem Heiligen
Geist, die seyn alle drey wieder auff ihn mit dem
Bogen der Göttlichen Gerechtigkeit herunter ge-
schossen worden, und haben ihm den Garauß ge-
macht!

Zu Pariß war auch ein Lehrer einer Schuel,
Simon Turuai genandt, der lästerte unsern HEr-
ren JEsum Christum erschröcklich; in derselben
rabia anderst nicht, als hätte ihn der Donner ge-
schlagen, fiele er nider, brüllete wie ein Ochß, und

verreckte bald darauff! Das waren lauter Sagitta
Potentes acuta cum carbonibus desolatorijs, scharf-

fe Pfeil des Allerhöchsten, die nicht allein den sterb-
lichen Leib, sondern auch die unsterbliche Seel
tödten und in das Höllische Fewer hinunter schla-
gen! Oh es ist ein gefährliches Ding mit Läster-
pfeilen wider GOtt in den Himmel hinauff schiessen!

Der heilige Petrus Damianus Lib. 2. Ep. 15.
schreibt,



542 Dis. 9 (27). Wan böse Kranck. v. Pest

schreibt, daß in Burgundia zween grosse fürnehme
Herren wegen etlicher strittigen Gütter sich mit ein-
ander zerkriegt haben, die kamen zu den Waffen,
warben Volck, und zohen gegen einander zu Feld;
All nun der zur Schlacht bestimbte Tag vorhan-
den war, verfügte sich der eine in die Kirch Meß
zu hören; der ander aber hätte schon seine Kund-
schaffter außgesandt außzuspehen, wie es auff sei-
nes Feindes Seiten stunde; deren einer war auch
bey diser Meß, und hielte sich in der Kirch gar na-
he bey gedachtem Herren auff, achtung zu geben,
ob er vileicht ihn möchte hören was anschaffen; Da
man nun das Evangelium sunge, welches sich also
endet: Omnis, qui se humiliat, exaltabitur: & qui
se exaltat, humiliabitur; Luc. 14. V. 11. Wer
sich selbst erhöhet, der wird ernidriget werden: und
wer sich ernidriget, der wird erhöhet werden; Da
sagte diser Herr aller stoltz und auffgeblasen: Nein,
das nicht, die Lection tauget nicht für mich, denn
wann ich mich vor meinem Feind hätte demühtigen
und nachgeben wöllen, so wolte ich nicht einen sol-
chen Unkosten auffn Krieg gewendet haben, Ich
ziehe deßwegen ins Feld meinem Feind unter die
Augen, daß ich umb die Gütter wacker mit ihm
schlagen wil; Dise Wort hörete der anwesende
Kundschaffter, machte sich alsbald darvon zu den
Herren, dem er zugehörete, sagte ihm was er auff
des Feindes Seiten gesehen und gehöret hatte! Da
fasset derselbe HErr erst recht ein Hertz, hoffend,

GOtt
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GOtt werde ihm die Vittori den Sieg vergünnen,
weil sein Feind so hochtrabend wider GOtt und sein
heiliges Evangelium geredt hatte, stelltle sein Volck
in gute Ordnung, und sprache ihnen tapffer zu;
Nach vollendter Meß gehet die Schlacht an; der
Herr aber, der bey der Meß so gefrevelt hatte, hatte
ihm ein gewaltiges schnelles Pferdet zubereitet, des-
sen er sich im Streit gebrauchen wolte; Diß Pferd
war durch Verhengnuß Gottes die vorige Nacht
ledig worden, und über eine Saltzstufen kommen,
darvon hatte es ihm ein Gnügen gefressen ; Da
man nun schluge, warde es ein grosses Bludbad, zu
beyden Seiten blieben vil Leut; das Pferdt aber,
auff welchem der HErr in völligem Kyrusch sasse,
so wol vom gefressenen Saltz, als vom stetten hin
und her rennen aller erhitzet und dürstig, ersihet ei-
nen Bach, dem lauffet es zu zutrincken, und war
dem Herren nicht müglich es darvon abzuhalten;
In dem er nun seine Händel mit dem Pferd hatte,
und durch Noht gezwungen den Helm vorm Ge-
sicht ein wenig auffmachen muste zum verschnauf-
fen, sihc da kompt gerad ein Pfitzpfeil vom Feind
herüber geflohen, der gehet ihm zum Maul hinein,
durch den Halß hindurch, und nimbt ihm das Le-
ben! Also gienge derselbe Schimpff und Lästerpfeil
wieder in dasselbe Maul zu ruck hinein, darauß er
gangen war! Man hätte da auch mögen geden-
cken, es wäre alles ungefehr geschehen; Ja, nach
unserm Sinn; aber GOtt hatte ihn mit Fleiß also

gelencket;
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gelencket; Solche Tragoedien wurden wir täglich
gnug beym allgemeinen Lauff der Welt finden und
spüren, wann wir nur wüsten achtung darauff zu
geben!

Also Andächtige vilgeliebte N. wir empfinden
jetzo leyder mit unserm grossen Schaden, daß der
Bogen Göttlicher Majestät gespannet und nicht
lähr, sondern mit scharffen vergifften Pfeilen wohl
beladen ist, sie fliehen vom Himmel herunter tapffer
auff uns zu, sie haben manchem schon das innerste
seines Hertzens getroffen und die Seel verwundet,
nemlich denen etwan durch dise gegenwertig gras-
sirende Seuch schon ein liebes Kind, das Weib, der
Mann, ein Freund ist hinweg genommen worden,
nicht wissend welchen Augenblick auff ihn selber
auch ein solcher Pfeil möchte geflohen kommen, ob
GOtt der HErr nicht albereit ausff ihn zielet, und
ihn noch heut auß dem Weeg raumen möchte!
Wo hat er alle dise Pfeil genommen, die er so hauf-
fenweiß herab schiesset ? zweiffels ohne haben nur
wir sie mit unsern so vilfaltigen Sünden so häuffig
hunauff geschossen! Klagen wir nun über uns sel-
ber, und geben uns selber die Schuld.

§. 3z.
ABer wann dannoch dise Göttliche
Straffen was bey uns früchten und außrich-
ten thäten, wann wir uns dennoch durch

solche Schärffe zu einer Besserung bringen liessen,
und
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und etwan dardurch nicht noch verbähnter wur-
den, daß dieselbe heylsame Straffen, mit welchen
uns GOtt der Herr die Augen auffzuthun vermey-
net, uns dieselbe nicht noch mehr verblendeten!
Es geschicht manchesmal, daß ein Vatter einen
ungerahtenen Sohn hat, an dem er alles probiret
und versuchet, glimpffige und scharffe Mittel, aber
alles vergebens; Er bittet ihn, sagt ihm vil für,
erzehlet ihm vil Casus und Exempel, diser, jener sey
auch so gewesen, solches End hab es mit ihnen ge-
nommen; Er thut ihm schon, verspricht ihm was
zu verehren, newe Kleider zu schencken, lasset ihm
was machen, sagt ihm noch mehr zu, wann er sich
von disem oder jenem Laster enthalte und bessere,
wann er dise oder jene Gesellschafft meyde, nimmer
spihle, nicht mehr ins Wirtshauß gehe, Gassaten,
schwärmen, buhlen; aber der Sohn lasset die Vät-
terliche Reden und Anmahnungen zu einem Ohr
hinein, zum andern hinauß gehen; Er gehet seinen
alten Gang, und singt sein gewöhnliches Gesang.
Ey der Vatter kompt von Worten zun Straichen,
er schnüret zu, jagt ihn zum Hauß hinauß, sagt, er
soll ihm nimmer unters Gesicht kommen, er wirffet
ihn in eine Kelchen, lasset ihn etliche Wochen drin-
nen sitzen und Noht leiden, vermeynend er wolle ihn
mit Gewalt darzu bringen, daß er in sich gehe, 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,
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diser und jener soll seines Lebens nicht sicher vor ihm
seyn, und solte er wißen, daß man ihm offentlich den
Kopff darumb wegschlagen thäte, er wölle sich dem
bösen Feind ergeben und verschreiben, er wün-
schet, diser und jener soll ihn holen; Da blütet dem
armen alten Vatter erst sein Hertz, da schlagt er
die Händ übern Kopff zusammen; Ach, sagt er,
jetz sihe ich, mein Sohn, was ich auß dir erzogen
habe, du wirst doch deinen Ehrlichen Eltern und
Freunden nur ein Spott, du must ein übels End
nemmen, Ich hab schon alles an dir versuchet, ich
weiß nichts mehr zu erdencken; in kurter Zeit ist er
in des Scharffrichters Händen, der gibt ihm auß
Befehl der Obrigkeit was er verdienet hat!

Ah, das ist eben das jenige, was der gütige Gott
praetendiret an uns so wol mit den scharffen als mit
den gütigen Mitteln; Thut er uns nicht durch sei-
ne Propheten und Prediger bitten, ermahnen und
warnen, wir sollen das Böse meiden, und uns das
Gute, die Zucht und Ehrbarkeit lassen mit allem
Ernst angelegen seyn ? Das schlagen wir nun mei-
sten theil in Wind, wir lassen die Prediger reden
was sie wöllen, und thun was uns gefallet, wann
wir sie anderst auch hören mögen! GOtt der HErr
thut uns so vil gutes, erzeigt uns solche Lieb und
Gnad, gibt und schenckt uns, uns mit so vilfalti-
gen Wohlthaten zu bewegen; aber wir essen, trin-
cken, schwärmen, seyn lustig und guter ding dar-
bey, wenden dieselbe Gutthaten zu unsers Wohl-
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thäters Beleidigung an, das ist der Danck, den wir
ihm geben; Endlich straffet er, doch zu keinem an-
dern Ende, als uns mit der Schärffe vom Bösen ab-
zuschröcken, und zum Guten zu treiben; Und nun
das wollen wir glauben, daß er auch jetz mit diser
gegenwertigen Straf an uns suchet, Lasset uns
Ihn auffs wenigst mit disem was bey uns außrich-
ten, damit er nicht Ursach zu lamentiren habe wi-
der uns, wie vor disem über sein widerspenniges

Israel, da er ihnen kläglich sagte, Isa. 1. V. 5. Su-
per quo percutiam vos ultra addentes praevarica-
tionem; Was soll ich mehr mit euch anfangen, ihr
werdet doch nur alleweil ärger; lasset uns dise zeit-
liche Straff also von seinen Vätterlichen Händen
annemmen, auch so vil bey uns effectuiren und
würcken, daß er nicht Ursach habe uns den Hölli-
schen Peinigern zu überantworten, und mit ewiger
Straff wider uns zu verfahren.

Beynebens aber gebühret uns auch, daß wir
nicht unterlassen bequeme zur Sach gehörige Geist-
liche und Leibliche Mittel anzuwenden, uns vor
dem schwebenden Unheil zu versichern so vil müg-
lich; Was die leibliche Mittel betrifft, werden
zweiffels ohne diejenige, so es angehet und darzu
bestellet seyn, gedacht seyn gute Fürsehung zu thun,
ein Ehrsamer Wohlweiser Statt-Raht, die Her-
ren Doctores und Apotecker, und dergleichen; Zu
dem wird wohlstehen der Fleiß, die Sauberkeit und
Behutsamkeit in einem jeden Hauß, daß man nicht
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unachtsam in alle Winckel herumb fahre, noch sich
behenge mit Sachen und Kleidern, Bethgewandt
und dergleichen, daß impestirten Leuten zugehört
hatt; mache man zu rechter Zeit Thüren und Fen-
stern auff, das Hauß, Stüben und Cammern frisch
zu erlüfftern; mache man zu Zeiten einen Rauch
von Kranwetstauden, und was dergleichen Leibli-
che gute Haußmittel mehr seyn, die man an der
Hand haben mag!

Aber weil gemeiniglich in solcher Noht unsere
Arm pflegen zu kurtz zu seyn, unser Fleiß allein er-
klecket nicht, Non est Sapientia, non est Prudentia,
non est Consilium contra Dominum; Prov. 21. V.
30. Wider GOtt den HErren hilffet weder Witz
noch Raht; Wanns eine Straff Gottes ist, so müs-
sen wir neben den Leiblichen nur auch und vil mehr
zu denGeistlichen Mitteln greiffen, dahin trachten-
de wie wir seinen wohlverdienten Göttlichen Zorn
durch bequemliche Geistliche Mittel von uns ab-
wenden! Darzu aber dienet nichts besser, als daß
man sich durch wahre Poenitentz und Bueß mit
dem erzürneten beleidigten GOtt versöhne; daß
man sich auch umb gute Patronen und Advocaten
oder Fürbitter umschawe, die uns in ihren Schutz
nemmen, uns bey GOtt in Gnaden bringen, und
die Pfeil seiner Straffen von uns wegwenden!

, Zu disem Proposito habe ich gelesen Gen. 19. V.
8. daß als der fromme heilige Loth zu Sodonia woh-
nete, kamen etliche frembde Jüngling (waren aber
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Engel in Menschlicher Gestalt) zu ihm, bey ihm ü-
ber Nacht Herberg zu suchen, die er denn auß lau-
ter Liebe gar gern auffname; in derselben Nacht ka-
men ihm die gottlose Sodomiter fürs Hauß, fien-
gen an ihm dasselbe zu stürmen, wolten kurtzumb
die Jüngling herauß haben, nichts gutes mit ihnen
anzufangen; Der fromme heilige Loth stellete sich
für sie wie eine Mawer, sie vor allem Unheil zu be-

schützen, redete den Feinden also zu: Viris istis nihil
mali faciatis; quia ingreßi sunt sub umbra culminis
mei; Dise Leut haben ihre Zuflucht zu mir genom-
men, haben sich unter meinen Schutz begeben, da-
rumb lasse ich ihnen kein Leyd widerfahren, machet
ihnen nur die geringste Ungelegenheit nicht. Denn
eh ich das geschehen lasse, laß ich alles über und über
gehen, ist ihnen auch durch sonderliche Schickung
Gottes nichts geschehen!

Andächtige Christen, es gehet uns auch jetziger
Zeit ein übeler schädlicher Feind vorm, ja umbs
Hauß herumb, der suchet zur Thür, zum Fenster,
und wo er nur kan hinein zu kommen, nichts gutes
mit uns anzufangen, er stellet uns allen nach dem
Leben, und ist der Todt selber, die Pest, die Infection,
weh denen, wo er einbricht; Wir vermeynen ja
zwar allen Menschlichen Fleiß anzuwenden, alle
Thüren, Fenster, Klunsen, so fleissig zu verwahren,
daß Menschlicher Weiß darvon zu reden ja, nicht
solte müglich seyn, daß er hinein käme! Aber wir
sehen leyder, daß solches alles, und vileicht noch
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wol mehr darzu, andere gute Leuth auch gethan ha-
ben, seyn auch auffs eusserst behutsam und wacht-
sam gewesen, und gleichwol ist der Feind hinein
kommen, hat durchgebrochen, oder ist durch ver-
schlossene Thüren und Fenstern eingangen, Mors
per fenestras intravit; und hat sie gefunden; Wo-
rauß wir ja anders nichts schliessen können und
müssen, als mit David Psal. 126. V. 1. daß Nisi
Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat, qui
custodie eam; Wann der HErr nicht die Statt
bewahret, so wachet der Hüter umbsonst!

Darumb haben wir Ursach unsereSeufftzer
zu ihm zu richten eben mit David Psal. 16. V. 8.
sprechender Custodi nos Domine ut pupillam oculi,
sup umbra alarum tuarum protege nos! Behüte du
uns HErr, wie einen Augapffel, unter den Schat-
ten deiner Flügeln beschütze uns! Wir haben Ur-
sach zu unser Lieben Frawen zu seufftzen und zu
schreyen: Sub tuum prasidium confugimus, Sancta

Dei Geitrix, nostras deprecationes ne despicias in
prasentibus neceßitatibus, fed a periculis conctis li-

bera nos semper Virgo gloriosa & benedicta; Un-
ter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, O heili-
ge Gottes Gebährerin, unsere Bitt verachte nicht
in diser gegenwertigen Noht, sondern von aller
Gefahr erlöse uns allezeit, O du glorwürdige gebe-
nedeyte Jungfraw. Wir haben Ursach unsere
Zuflucht zu nemmen zu den heiligen Ritter Seba-
stianum als zu einen sonderbahren Patronen, und

Schutz-
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Schutzherren wider die Pest, damit er durch die
Verdienst seiner außgestandenen Pfeilen die giff-
tige Pestpfeil von uns treibe; damit wann wir mit
unser Zuflucht zu ihnen das unserige thun, wir ih-
nen auch Ursach geben sich unser anzunemmen,
und wie eine gute Brustwöhr und Mawer für uns
in stehen, unsere Lebens-Feinde anzuschreyen: Viris
istis nihil mali faciatis, quia ingreßi sunt sub umbra
culminis nostri! Dise Leut lasset unbeschädiget, die-
weil sie ihre Zuflucht genommen haben unter un-
sern Schutz! Und das solches geschehen möge,
wünsche ich uns allen von Hertzen, Amen.

D e r 10. (28 . ) D i s c u r s .

Zur Zeit d e r P e s t .

Rarae fumant fael ic ibus 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 e-
um, & rever tebantur . Psal. 77.

V. 34. D a G O t t sie tödtete, sucheten sie
ihn, und kehreten wieder zu ihm.

§. 1.
ES hat einsmals ein Italianischer
witziger Poet Silus diese wenige aber

wahrhaffte Wort geredt, mit denen er
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sehr vil begriffen hat: Rarae fumant felicibus a-
rae; Und wolte nur gerad so vil darmit andeuten,
daß wanns uns wohlgehet, wann wir alles nach
unserm Wunsch und Willen haben, so feyren die
Altär, und stehen die Kirchen Lähr; Die Andacht
liget darnider, man bettet wenig oder nichts? oder
ob man schon bettet, so geschicht es doch selten, und
gehet nicht recht von Hertzen, wenig Menschen
schlagen ihre Händ und Augen gen Himmel, we-
nig thut man sich GOtt befehlen, ja wenig erken-
nen sein Gebiet, seine Herschafft, Fürsehung
und Regierung so vil, als ob man seiner gleichsam
nicht von nöhten hätte, und man ohne ihn gar wol
leben kündte! Wil er eine rechte Pietet, Gottes-
forcht und Andacht bey seinem Christenthumb ha-
ben, so muß er uns nur auffmuntern, mit Trübseh-
ligkeiten, Widerwertigkeiten, Krieg, Pestilentz,
Thewrung, Hungersnoht, mit Kranckheiten, und
andern dergleichen unangenehmen Zuständen, wie
faule Pferd mit den scharffen Spornen gleichsam
mit Gewalt darzu nöhtigen und treiben, alsdann
biegen sich die Knye, da schawen die weinende Au-
gen gen Himmel, es seufftzen die Hertzen, der Mund
bettet, die Kirchen werden erfüllet mit Leuten, die
Altär haben ihre gewünschte Gottesdienst, man
lasset Meß lesen, man stellet Processiones, Bitt-
und Bett-Täg an, da sihet man Almusen geben,
die Rosenkräntz in Händen der Menschen, die hei-

lige Sacramenta frquentiren, vil Leut zur Beicht
und
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und Communion gehen, in Summa durch An-
treibung der Noht floriret alle Andacht, die man
wol sonst nicht anschawen thäte!

Anders nicht als gleichwie wann schöner heller
liechter Tag ist, so achten wir uns der angezünde-
ten Kertzen nichts, ja wir löschen sie selber auß, thuns
auß den Augen, stincken: wann aber finstere Nacht
ist, da suchen wir sie fleissig herfür, zünden sie an,
stellen sie mitten in die Stuben auffm Tisch, da
grauset uns nichts darfür, wir seyn froh, daß wir
eine haben; Ein armer Ofen ist ein so nutzliches
heylsames Wesen, im Winter, wanns kalt ist, und
uns steiff freuret, oh wie haben wir ihn so lieb, wie
schon thun wir ihm, wie fein halsen und umbfan-
gen wir ihn, wie gern geben wir ihm zu essen! Wann
aber der Winter hin, und der warme Sommer vor-
handen ist, daß wir ihn nimmer von nöhten haben,
da achtet sich seiner kein Mensch, er muß wol lang
warten biß einer kompt, und ihm ein Scheitel Holtz
zu essen gibt, solte er verschmachten und umbfallen!
Wann Krieg außkompt, und man der Soldaten
von nöhten hat, so hat man die Soldaten gar lieb,
wann sie tapffer streiten, Gut und Blut, Leib und
Leben fürs Vatterland wider den Feind auffsetzen,
man wirbt sie, man gibz ihnen Geld, Quartier und
Unterhaltung: Wann aber der Krieg auß ist, daß
man sie nimmer brauchet, da danckt man sie ab,
schaffet sie außm Land, man henckt sie auff, kein
Stückel Brodts gäbe man ihnen, wann sie es nicht
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mit Gewalt nemmen! Wann man frisch und ge-
sund ist, so schawet man Doctores und Apotecker
über die Achseln an, Non opus est valentibus Me-
dico, sed male habentibus, wann man aber kranck
ist, da hat man sie lieb, weder beym Tag noch bey
der Nacht lasset man ihnen Ruhe, immerdar wol-
te man sie nur gern umb und bey sich haben; Wann
eins die Wölff auffm rucken hinter ihm her hat, da
schawet man wie man auff den nechsten besten
Baum hinauff kompt; Wann aber die Gefahr
vorüber ist, so behüt dich GOtt mein lieber Baum,
man lasset ihn stehen, und gehet darvon! Wann
der Hirsch in keiner Noht ist, so achtet er sich wol
keines Menschen, er fleuhet ihn wo er kan und
mag; wann aber ihn die Hund tapfer ängstigen,
daß er nicht weiß wo auß oder ein, da nimbt er sei-
ne Zuflucht zum Menschen, verbirgt sich hinter ihm
so gut er kan und mag, ihn gleichsam umb einen
Schutz bittende, denn er doch sonst wol nicht ange-
schawet hätte!

Eben die Beschaffenheit, meine Christen, hat
es auch mit uns und mit unser Andacht, wanns
uns wohlgehet, da achten wir uns des Gebetts wol
nicht vil; wanns aber übel zugehet, und uns das
Wasser ins Maul rinnet, da lernen wir schwim-
men, da lauffen wir zu GOtt und unsere Liebe
Fraw, da ist wol kein Heiliger in der gantzen Lyta-
ney, ja auch wol nicht im gantzen Himmel, den wir
nicht anruffen, und dessen Schutz, Schirm und Für-
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bitt wir uns nicht andächtiglich befehlen, an die wir
sonst wol nicht gedacht hätten! Den heiligen Ri-
ter und Märtyrer unsern grossen hochgeehrten Pa-
tronen Sebastianum umb Bericht, der künnets
uns sagen; wann Pestilenz und Sterbensnoht
grassirt und einreisset, wie fleissig gedenckt man
nicht auff ihn, wie ist man nicht so andächtig gegen
ihm, wie embsig suchet man ihn nicht heimb, wie
eyfferig thun wir ihm nicht uns und die unserige re-
commendiren und befehlen; J a nicht nur ihn hat
man in Ehren, sondern alle Bücher suchet man
auß, wo etwan noch mehr Heilige möchten zu fin-
den seyn, die absonderliche Patronen seyn wider die
schädliche Seuch, Sanct Rochum, Sanct Ben-
nonem, Sanct Rosaliam, man druckt sie in Kupf-
ferstich, man tragt sie in Büchern, man tragt ihre
Bilder ind Pfeilen am Halß, man mahlet sie an
die Häuser, man haltet sie in den Zimmern, man
stellet Processiones und Kirchfahrten zu ihnen an,
man lasset ihnen Aempter und Gottesdienst zu eh-
ren halten, man opffert ihnen und contribuiret, ihre
Ehr, Glory und Herrlichleit auff diser Welt zu be-
fürdern, und was thut man nicht alles! Wann a-
ber kein Noht vorhanden ist, daß man in der Nach-
barschafft herumb von keiner Pest und Sterbe hö-
ret, so stellet man gedachter lieber Heiligen Bild-
nussen in die Winckel, man gedenckt nicht auff sie,
alle Andacht hat ein Ende, eh Rarae fumant feli-
cibus arae!

Welches
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Welches zwar gar nichts newes ist bey den Men-
schenkindern, es ist ein alter Brauch, die Juden im
AltenTestament machtens eben auch also, wie es
der Königliche Prophet David gar Meisterlich be-
schreibet in seinem 106. Psalm. V. 12. da er von sei-
nen Jüdischen Glaubensgenossen also sagt: Hu-

miliatum est in laboribus Cor. eorum; infirmati
sunt, nec erat qui adjuvaret; 6 clamaverunt ad
Dominum cum tribularentur; Meine Mit-Juden
seyn so geartet, wil er sagen, wann sie in Mühseh-
ligkeit, Jammer und Noht stecken biß über die Oh-
ren, und nirgends auß wissen, auch kein Menschli-
ches Mittel vorhanden ist, da werden sie andächtig,
kommen und schreyen zu GOtt ihrem HErren;
Und damit man den Punct wohl merckte, so wi-
derholet er ihn in eben demselben Psalm wol vier-
mal! viermal sagt er die Wort: Clamaverunt ad
Dominum cum tribularentur, da sie in Aengsten
waren, schryen sie zu GOtt dem HErren; Hätten
sie ein anders Mittel gewust, sie wären wol noch zu
GOtt nicht kommen! Im 77. Psalm V. 34. be-
schreibet er dise Judenart noch deutlicher mit de-
nen Worten: Cum occideret eos, quaerebant eum,
& reveriebantur, & diluculo ventebant ad cum;
So lang blieben sie auß, biß sie schon albereit umb-
fielen und dahin sturben, da er sie albereit erwürgte
und umbbrachte, da suchten sie den HErren, da
fragten sie erst nach GOtt, sonst und zuvor hatte
kein Hahn nach ihm gekrähet; vor Tags stunden
sie
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sie gar auff und betteten, da sie die Noht triebe, nicht
zwar die (muß man verstehen) die allbereit schon todt
waren, sondern die andern, so noch lebten, die ihre
Neben-Menschen vor ihren Augen umbfallen und
sterben sahen, und förchteten es möchte der Todt ü-
ber sie auch kommen, dieselbe Todtsforcht triebe sie,
daß sie so fleissig und so andächtig wurden, als wä-
ren sie andere Abraham, Isaac, Jacob, Moyses,
Elias, Jerenmias, da sie doch biß dato so unandäch-
tig gewesen waren, als lauter Sardanaballen und
reiche Prasser!

Aber dürffte man wol sagen,daß es die Chri-
isten gutenTheils jetziger Zeit nicht vil besser machen
als damals die Juden? Wann ist man frömmer,
wann thut man mehr gutes als wann uns die grosse
eusserste Noht darzu treibt? Wann aber seyn wir
schlimmer, und wann thun wir weniger guts, als
wanns uns wohl gehet, wann uns das Creutz und
die Widerwertigkeiten drucken? Wann bemühen
wir uns bessere Gewissen zu haben, Gott durch wah-
re Poenitenz und Bueß zu versöhnen, Ihn umb
Gnad und Barmhertzigkeit zu bitten, als wann uns
zur Zeit der Pest und Kranckheiten der bittere Todt
jagt, wann der Todt hinter uns her ist, Cum occi-

deret eos, quarebant eum, & revertebantur, & di-
luculo veiebant ad eum!

§. 2. Es
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§. 2.
ES gehet aber dise Klag nicht nur
allein die Gottlose an, sondern sie trifft auch
vil mit, die sonst so gar Gewissenloß und un-

andächtig nicht seyn, denn vil vil fromme Leut, ob
sie schon zur Zeit des Wohlstands GOtt auch loben,
lieben, ehren und preysen, daß sie die Andacht nicht
gar auff die Seit setzen, so ist doch gar ein grosser
Unterscheid zwischen ihrem Betten, daß sie ver-
richten, wann ihnens wohlgehet, und dem, so sie
thun, wann ihnens übel gehet; Wann ihnens wohl
gehet, ob sie schon auch in die Kirch kommen, der
Meß und den Göttlichen Aemptern beywohnen,
ihre gewisse Officia, Rosenkräntz und Zahl der Ge-
betten verrichten, so gehets doch nur auß einem kal-
ten oder lawen Hertzen, offt mit lachendem Mund,
nur so oben hin, schläfferig und fauliglich; Wanns
aber übel zugehet, sonderlich wann sich der Todt an-
meldet, da gehets vil besser von stat, da seufftzet das
Hertz, da weinen die Augen, da schliessen sich die
Händ schön ineinande, da knyen die Knye gern,
da gehen die Füß gern, und tragen den gantzen
Menschen in die Kirch zum Betten, da stellet man
sich recht darzu?

Just wie ein theils Kinder in Häusern seyn zim-
lich wohl erzogen, betten und lernen, seyn den El-
ltern so auff ordinari Manier wol gehorsam; wann
aber der Wawwaw zur Thür oder zu einem Fen-
ster hinein schawet, da lauffen sie, verschlieffen sich

in
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in die Winckel, kriechen hintern Ofen, unter die
Bänck, verstecken sich hinter die Eltern oder ande-
re gute Freunde, wo sie Schutz zu finden vermey-
nen; vermeynen er soll sie nicht sehen oder finden;
oder da fern er ihnen ja gar zu nahe kommen wolt,
da schreyen und weinen sie, geloben und versprechen,
sie wöllen betten, sie wöllen lernen, sie wöllen fol-
gen und gehorsam seyn; Also ob zwar theils Leut
sich selber zimlich wohl ziehen, zur Gottesforcht, zur
Andacht, zur Tugend, zu allem Guten, das Böse
meidende nach Müglichkeit, GOtt vor Augen ha-
bende auch wann ihnens wohlgehet; doch wann
halt der Wawwaw der Todt, der garstige ungestal-
te, entsetzliche, abschewliche Gesell daher geschlichen
kompt, wie zur Zeit der Sterbensläuff geschicht, da
gehet eim die Gottesforcht vil besser von Hertzen, da
wöllen wir lauter Engel seyn, wir lauffen in die
Beuichtstühl zu den Beichtvättern, legen alle Sün-
den ab, wir kriechen umb die Altär herumb, wir su-
chen Zuflucht zu forderst bey GOtt und unser Lieben
Frawen, wir befehlen uns einer disem, ein ander
einem andern heiligen Patronen, wir geloben und
versprechen GOtt und Menschen, wie wol wir uns
ins künfftig verhalten wöllen!

Der König Ezechias war sein Lebenlang ein
Gottsförchtiger andächtiger Herr gewesen, der
freylich wol auch gern gebettet hat; aber gleichwol
da er kranck war, und ihm der 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, & non vives; Isa. 38. V. 1. 2. König, der Wau-
wauw ist da, mache dich fertig,du must sterben;
Oh, da sagt die Heilige Schrifft, daß Convertit
faciem suam ad parietem, & flevit, & oravit Do-
minum; Er wendete sein Angesicht zur Mawren,
seufftzete, weinete und bettete zum HErren, sein Tag
ist ihm kein Gebett so wohl angestanden oder von
statten gangen als damals; Also seyn ja vil Leut
ihr Lebenlang zimlich andächtig zum heiligen Rit-
ter und Märtyrer Sebastianum, sonderlich die in
seine Bruderschafft einverleibte Brüder und Schwe-
sten, wissende was er für einen starcken Schuß-
freyen Harnusch an hat, ja was er für eine starcke
feste Mawer ist, hinter welcher sie sich sampt allen
den ihrigen im Fall der Noht können ritiriren und
verbergen, für den gifftigen Pfeilen der schädlichen
Pestilentz sicher zu seyn, deßwegen betten sie die in
der Bruderschaffts-Regul fürgeschribene Gebettel,
lassen sich bißweilen bey den Monatlichen Aemp-
tern und Opffern sehen, erzeigen sich als wahre Se-
bast ans Kinder, Brüder und Schwestern; gleich-
wol aber ist der Eyffer und die Andacht bißweilen
nicht so gross, da es sicher ist, als wann die Pestpfeil
hin und wider fliehen, und uns auff allen Seiten
jetz disen, jetz jenen niderschlagen! denn da suchen
wir den heiligen Sebastianum vil fleissiger heunb! u.

Was aber noch arger ist, ist, daß vil Leut auch
in
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in disem den obgedachten Kindern nicht unähnlich
seyn, nemlich, daß gleich wie dieselbe vil guldene
Berg versprechen, wann der Wawwaw vorhan-
den ist, sie wollen so fromb seyn, so fleissig lernen und
betten, so züchtig und gehorsam seyn, er soll ihnen
nur dasmal nichts thun; Wann aber der Waw-
waw wieder weg ist, so vergessen sie es bald wieder,
halten nichts was sie zugesagt haben, seyn wieder
böß, muhtwillig, und ärger als vor nimmer; Ma-
chen wirs nicht auch also? ein jeder greiff nur in sei-
nen Buesen, er wirds finden; Wann der Todt, die
Pestilentz da ist, sonderlich wann sie uns selber grüs-
set, oh wie erschröcken wir nicht, was verloben wir
nicht! Hilfft mir GOtt durch die Fürbitt des hei-
ligen Sebastiani nur dißmal darvon, ich wil ihm
gewiß alle Tag diß und jenes zu Ehren thun; wann
aber die Noht vorüber ist, da hat unsere Heiligkeit
auch ein End!

Da machen wirs wie jenes Weib, von dem un-
ser HErr und Heyland im Evangelio Joh. am 16.
V. 21. also discurrirt: Mulier, cum parit, tristiti-
am habet; cum autem pepererit, jam non meminit
pressurae, gaudio gaudet, quia natas est Homo in
mundum; Ein Weib, wann sie gebähren und ni-
derkommen soll, da hat sie Trawrigkeit, ist voller
Schmertz und Weh, jammert und thut, daß sie al-
le Leut im Hauß zum Mitleiden bewegt; wanns
aber vorüber ist, da ist niemand fröher als sie, lachet
ihr die Haut voll an, und gedenckt gar der gehab-

N n ten
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ten Aengsten nimmer, weil sie nur das Kind auf
die Welt gebracht hat! Also machen wirs auch; so
lang uns die Todtsängsten umbgeben, plagen und
peinigen, da jammern wir, daß wir GOtt und alle
Heiligen, im Himmel so wol, als auch alle gute
Leut auff Erden erbarmen; Circumdederunt me;
gemitus mortis, & pericula Inferni invenerunt me;
de tribulatione mea invocavi Dominum, heisset es
alsdann, solche klägliche Saiten ziehen wir auf;
Wanns vorüber ist, da seyn wir frölich, als wären
wir erst new auff die Welt gebohren, da gedencken
wir an voriges Elend gleichsam nimmer, alles Her-
tzenleyd ist schon bald vergessen; Trommel und
Pfeiffen, Spihlleut und Kurtzweil, Würffel und
Karten, Kandel und Gläser,Wein und Bier her,
da fahren wir schon wieder nach Engelland zu!

Baronius anno 557. schreibt, daß zu Constan-
tinopel bey Regierung Kaysers Justiniani ein so
erschröcklicher Erdbidem entstanden, daß fast die
gantze Statt übern haufen gefallen ist, er fienge zu
Winterszeit und Mitternacht an, und wehrete vil
Tag und Nacht aneinander, da lieffen die Leut
auß den Häusern hinauß, besorgende, sie möchten
auff sie fallen, und sie lebendig begraben; sie renne-
ten auff den Gassen und Plätzen herumb, eines hin,
das ander her, da war nichts, als das erbärmlichste
Jammern, Schreyen, Weinen und Heuten von
Edlen und Unedlen, Armen und Reichen, Jun-
gen und Alten, Geistlichen und Weltlichen, Man-

nen
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nen und Weibeern, da hiesse es nur, lauff, ret, fahre,
nichts kundte man mitbringen, und wann man
vermeynete an einem Ohrt der Gefahr zu entwei-
chen, so fande mans anderstwo doppelt, wie denn
auch eine grosse Menge Volcks darbey umbkom-
men und bliben ist; Da solte man haben gesehen
und gehöret, wie vil und wie statliche Gelübd die
Leut thaten; 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
die meinige auch darzu halten, Spihler und Sauf-
fer sollen nur wol nimmer in mein Hauß hinein
schmecken, wir wöllen in eine gantze newe Haut
schlieffen! Da sahe manWunder, was nicht allein
die Constantinopolitaner, sondern auch die Leut in
umbligenden Oertern für allgemeine Gebetter und
Processiones hielten GOtt den HErren zur Barm-
hertzigkeit und zu Abwendung der fernern Straff
zu bewegen, das Gelt gabe man Hauffenweiß den
armen Leuten zu Almusen weg; man sahe eine sol-
che Bekehrung und Veränderung der Leuten, man
hörete wol niemand fluchen, da war nichts als
Seufftzen, Schreyen, Heulen, Betten, die Händ
übern Kopff gen Himmel zusammen schlagen, und
fromb seyn; vil liessen alles miteinander ligen und
stehen, schluffen in Bueßkleider, namen ihre Stä-
bel in die Händ, giengen darvon in die Wüsten,
Willens die Welt nimmer zu sehen, und GOtt ihr
N n ij Leben-
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Ledenlang in der Eremiterey zu dienen; Vil Her-
ren verliessen ihre Aempter und Dienst, die sie an
der Kayserlichen Hoff- und Residentzstatt verwal-
teten, vermachten ihr Haab und Gut den Kirchen
und Gottshäusern, und was man dergleichen Christ-
liche Exercitia und übungen mehr sahe! Aber wie
lang wehrete das ? Ah, so lang der Wawwaw vor-
handen war! Der Historicus sagt, daß nach dem
die Gefahr vorüber, und alles wieder im rühigen
Stand war, kehrete der meiste Hauffen wieder zum
vorigen sündlichen Leben, und war hernacher gleich
so vil als zuvor, was auß den Augen, auß dem Sinn,
man vergasse des gehabten Hertzenleyds, war man
zuvor böß gewesen, so war man hernacher nichts de-
sto frömmer! Von den Ninivitern schreibt man
eben das, so lang der Jonas mit dem Untergang
der Statt drohete, thaten sie die allerstrengste Bueß,
und enthielten sich von ihren gewöhnlichen Sün-
den; so bald sie aber warnamen, daß die bedrohete
viertzig Tag nun mehr verflossen waren, und auß
dem Untergang nichts wurde, da zogen sie den vo-
rigen Schrocken in Gelächter, als wann sie sich von
einem närrischen dahergeloffenen Mann hätten
foppen lassen, darumb kehreten sie wieder zu ihren
gewöhnlichen Lastern! Ah wolte Gott, vilgeliebte
N. daß nicht wir auch unter solche nichtswertige
Constantinopolitaner und Miniviter kundten ge-
zehlet werden!

§. 3. Der
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§. 3.
DEr hochgelehrte Cardinal Baro-
nius, tom. 2. anno 256. n. 11. schreibt,
daß zu derselben Zeit eine erschröckliche

Pest entstanden sey, die habe sich dermassen außge-
breitet, daß sie fast den gantzen Erdboden eingenom-
wen; aber man hat gleichwol eine schlechte Frucht
oder Besserung bey den Leuten darauß erspüren
mögen; Anstat daß man hätte die gar zu grosse af-
ction und Liebe zu den irdischen Dingen lassen sol-
len, warde dieselbe nur grösser, ein Mensch wartete
und hoffte auff des andern Todt wie die Raben auff
ein Aaß, nur damit sie dessen Gürtel bekommen
möchten; Wann die Häuser außgestorben waren,
so rennete man hinein dieselbe außzurauben, das Gut
name man herauß, die verstorbene Leiber aber liesse
man ligen; da war niemand, der mit einer Christ-
lichen Liebe und Trewe dieselbe zur Erden bestätigt,
oder sein Leben mit wahrer Bueß gebessert hatte, ge-
denckende, daß was seinem Nechsten albereit wie-
herfahren, das könne ihm alle Augenblick selber
auch widerfahren; Der heilige Cyprianus schrei-

bet das von Carthago:
Zur Zeit des heiligen Caroli Borromaei re-

girte auch eine grosse Pest, der heilige Ertzbischoff
visitirte und besuchte eine seinem Bistumb zugehö-
rige Statt, wo die Pest auch gar übel hausete, er
predigte selber, und ermahnete die Leut zur demüh-

N n iij tigen
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tigen Bueß GOtt dardurch umb gnädige Abwen-
dung derselben Straff zu erbitten und zu bewegen;
Da kam dem heiligen Mann ohngefehr ein Weibs-
bild unter die Augen, die war statlich auffgeputzt,
zohe prächtig daher; oh wie machte er sie offentlich
auß und zu schanden, daß sie sich nicht schämete zur
Zeit eines solchen allgemeinen Elends offentlich so
daher zu prangen; Du gottloses Mensch, sagte er,
darffest du jetzo so daher ziehen, da alles weinet,
seufftzet, jammert, im höchsten Elend stecket, und
weist du selber so wenig als ein anders, ob du mor-
gen wirst mehr lebendig seyn? wir solten jetz alle in
Bueßkleidern darinnen stecken, die Köpff mit A-
schen bestrewen, und man darff unter der Ruhten
GOttes so praviren? das heisset seinen Zorn noch
mehr reitzen, daß er noch mehr zuschlägt, und nicht
ihn zur Barmhertzigkeit bewegen! Den andern
Tag war eben dasselbe Weibsbild auch an der Pest
gestorben! Wann Ehrengedachter heiliger Car-
dinal Carolus alhie bey uns zugegen wäre, und uns
zu schawen thäte, wie wir uns jetzo stellen, 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 zuvor und biß-
hero bey uns im Schwunggehende Laster ein End
genommen ? Ist die vorige Hoffart, Buelerey, Un-
zucht eingestellet? Hat dz leichtfertige Leben, Wu-
chern, Geitz, Lästern, Schelten, Fluchen auffgehö-
ret? 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 hochgeehrte vilgeliebte N. Statt,
du solst wissen, daß, wiewol sonst das gantze Jahr

Stella manentes in ordine & cursu suo contra Sisa-
ram pugnent; die in dir wohnende fürtreffliche
Geistlichkeit ihren gewöhnlichen Exercitijs und
Priesterlichen Ordens-übungen eyfferig und in-
brünstig obliget, wie du es mit Augen sihest, Ihr
und dein Heyl Gott befehlend, so wird doch schwer-
lich ein Orden oder Closter in dir seyn, wo die Geist-
liche nicht zu diser jetzigen betrübten gefährlichen
Zeit was absonderliches, mehr als man sonst ge-
wohnet, fürnimbt, den erzürneten GOtt zuversöh-
nen, und seine Straff von dir abzuwenden; Sie
erkennet und weiß gar wol, daß es jetz umb die Zeit

ist, daß Inter vestibulum & altare plorabunt Sacer-

dotes Ministri Domini, & dicent: Parce Domine,

parce Populo tuo, & ne des haereditatem tuam in op-
probrium; wie der Prophet Joel sagt Cap. 2. V.
17. daß sich die Ehrwürdige Geistlichkeit für die
Altar verfüget, seufftzend und flehentlich bittend:
Verschone, O HErr, verschone dein Volck, und
laß dein Erbtheil nicht zu schanden werden! Die
Geistlichkeit wird freylich das ihrige wol thun; a-
ber es stehet auch an eben demselben Ohrt darbey:
Canite tuba in Syon, Sanctificate jejunium, voca-
te caetum, congregate Populum, Sanctificate Eccle-
siam, coadunate senes, congregate parvulos, & su-N n iiij gentos
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Sponsa de thalamo suo! Lasset die Trompeten er-
schallen zu Syon, stellet Fasten an, versamlet das
Volck, ruffet die Leut zusammen, treibet in die
Kirch Jung und Alt, Mann und Weib, auch so
gar die unmündige säugende Kinder machet mit-
betten; Braut und Bräutigam gehen herfür auß
ihren Cammern zum Betten und Büssen! Man
muß die Geistlichkeit nicht allein lassen betten, die
Weltliche müssens, mithalten, es gehet sie am mei-
sten an; es trifft sie und die ihrigen; Canite tuba in
Syon, das muß ein Ehrsamer Wohlweiser Magi-
strat, Burgermeister und Raht die Obrigkeit thun,
denen gehörets zu mit Trompeten und Heerpaucken
in der Statt einzustellen dieselbe ungebührliche Miß-
bräuch, Spaß, Kurtzweilen, und Leichtfertigkei-
ten, womit man weiß, daß GOtt beleidiget, und
sein Zorn wider uns erweckt wird, damit auffs we-
nigst die öffentliche Laster eingestellet werden, und
man sich auffs wenigst schewe auff offentlichen Gas-
sen und Plätzen unverschambt, liederlich, Gottloß
zu seyn! das offentliche Schelten, Lästern, Fluchen,
Buelen, Spihlen, Schwermen, uvnd dergleichen,
es ist eine zu trawren, und keine Frewden-Zeit; zu

weinen, nicht zu schertzen und Possen treiben; zum
fasten und büssen, nicht zum schwärmen und Gas-
saten gehen; sich zum Todt zu bereiten, nicht dem
Fleischlichen Wollust abzuwarten; in der Klag zu
gehen, nicht der Hoffart, dem eitelen Pomp und
Pracht

gentes ubera: egrediatur Sponsus de cubili suo, &
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Pracht obzuligen; und wann so gar die kleine un-
mündige saugende Kinder zu der Arbeit erfordert
werden, die noch nicht gesündiget, und dise gegen-
wertige Straff nicht verdienet haben: wie vil mehr
seyn wir andere schuldig darzu zu thun, die wir sie
etwan durch unsere Schuld uns selber auff den Halß
gezogen haben?

Wisset ihr euch zu erinnern, wie sich Ninive in
den Handel geschickt hat, da ihr durch den Prophe-
ten Jonam auß Befelch Gottes der Untergang
angedrohet ward ? Adhuc quadrainta dies, &
Ninive subvertetur; Der König war der erste,
der in den Bueßsack schluffe, die gantze völlige Hof-
statt mit ihm, und hernach die gantze völlige Groß-
mächtige Statt darauff ohne außnehmen eintziger
Persohn, Mann und Weib, Jung und Alt, vom
Grösten biß zum Kleinesten, so gar die Kinder in
der Wiegen, ja was mehr ist, auch das Vieh im
Stall muste mitbüssen, und drey Tag lang keinen
Bissen essen! darumb hats auch geschwind so vil
außgerichtet! darumb hats solche Krafft, solchen
Nachdruck gehabt, daß auß der angedroheten
Straff nichts worden ist.

Nemmet ein Exempel vom König David, wie
der sich gestellet hat, da ihn wegen seiner Sünden
GOtt der HErr mit der Pest-Ruhten und Sterbe
heimbsuchte, wie weinete er nicht, wie jammerte,
wie supplicirte, wie büssete, wie thate er nicht, wie
eyfferig nam er sich nicht darumb an, Gottes Zorn

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 erschröckliche Pest, die nach gefälletem Göttli-
chen Urtel drey Tag hätte wären sollen, kaum drey
Stund oder einen halben Tag lang gewehret hatt,
da hörete sie wieder auff; blieben gleichwol bey si-
benzig tausendt Persohnen auffm Platz ligen; Da
gedencke einer, wie sie wurde gehauset haben, wann
sie gantze drey Tag gewehret hätte; wie sie denn auch
so lang gewähret hätte, wann er der König nicht
umb gnädige schleunige Auffhörung sich so bearbei-
tet hätte? O wann ich dahie auch was solches sähe
geschehen, da zweiffelte mir nicht, daß es eben solche
Effect und Würckungen haben wurde; aber solche
Schläfferigkeit, die bey uns erscheinet, wir betten
als wann wir nicht betteten, gehen Procession als
wanns uns nicht ernst wäre; Wir förchten uns,
als wann die Straff GOttes allererst zu Rom,
noch weit von uns wäre, und noch lang nicht zu
uns kommen künde, wir glaubens nur von hören
sagen; wanns uns aber recht ins Hertz kommen
wird, da wirds uns mehr ernst seyn, und besser zu
Hertzen gehen, vileicht manchem zu spät!

Ich wil beschliessen mit disem: Als anno 1187.
das heilige gelobte Land sampt der Stat Jerusa-
lem verlohren warde von den Christen, von den
Türcken aber eingenommen, nam sich Pabst Grego-
rius Octavus der Sach solches wieder zu gewinnen
so eyfferig an, daß er in der gantzen Christenheit (da

waren
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waren aber dise Länder alle eines Glaubens gut Ca-
tholisch) eine fünffjährige Fasten ansagte, drey Tag
in der Wochen, am Freytag rechte Fasten, am
Mitwoch und Sambstag sich vom Fleischessen ent-
halten; Er der Pabst selber aber sampt den Cardi-
nälen wolten noch den Montag darzu nemmen für
sich und ihre Leut, denselben gleichermassen zu fa-
sten; befahle auch allen Christlichen Fürsten und
Potentaten bey Straff des Banns, daß sie alsbald
solten Frid machen und siben Jahr lang Stillstand
aller Waffen, dieselbe aber mit allen Kräfften
gegen den Türcken wenden; Die Cardinäl auch
erbotten sich freywillig, daß sie allen Pomp und
Pracht, alle Frewd und Kurtzweil wolten able-
gen, wolten auch so lang auff kein Pferd zu reiten
sitzen, biß und so lang die Christen das heilige Land
nicht wieder hatten, welches der Sohn Gottes mit
seinen heiligen Füssen betretten hatte; ja sie die Car-
dinäl selber wolten mit in den Krieg ziehen, voran
gehen, und den Soldaten das Creutz vortragen;
und vil andere gute heilige Werck wurden ange-
stellet GOtt den Herren zu bewegen, daß er seine
Gnad und Segen zu disem Fürnehmen verleihen
wolte; Wäre auch so fortgangen, wann derselbe
eyfferige Bapst nicht zugeschwind mit Todt abgan-
gen wäre! So muß man sich umb ein allgemeines
Unheil, umb eine Landstraff abzuwenden annem-
men, so thut GOtt mit seiner Hülff auch nicht er-
mangeln. Was nun hierauff bey unser betrübten

Statt
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Statt N. erfolgen wird, wird die Zeit mit sich
bringen. Ich wünsche euch allen Glück und Heyl
darzu, AMEN.

D e r 11. (29.) D i s c u r s .

Tempore alicujus communis
afflictionis, praesertim Incendij.

Nach überstandener Fewersbrunst,

oder eines andern grossen Schadens.

DOminus dedit, Dominus abstulit:
sicut Domino placuit, ita factum

est, sit nomen Domini benedictum.

Job. 1. V. 11. Der H E r r hats gegeben, der
HErr hats genommen, wie es dem HEr-
ren gefallen, also ist es geschehen, der Nahm
des HErren sey gebenedeyet.

VIl geliebte, außerwehlte, traw-
rige, betrübte Christen; Heutiges Ta-
ges komme ich auff die Cantzel, nicht
wissend, ob ich billicher mit euch seuff-

tzen und weinen, oder ob ich euch gewöhnlicher weiß
predigen soll; Zwar bißhero so lang euchs wohl
gienge, da ich euch frölich, lustig und gutes Muhts
sahe, hab ich mich mit den Frewenden erfrewet, mit
den
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den Frölichen, frölich erzeiget, mit frölichen Ge-
berden bin ich auff die Cantzel gestiegen, und hab
euch geprediget; Anjetzo aber weil ich euch wegen
newlich erlittenen Schadens und Unglücks so un-
muhtig, so trawrig und betrübt sihe, so solte ich ja
weniger nicht thun künnen, als mich mit den Un-
muhtigen unmuhtig, mit den Unlustigen unlustig,
mit den Trawrigen trawrig, mit den Betrübten
auch betrübt erzeigen! Aber jedoch, weil ich ein
Geistlicher, und eben darumb an dise irdische zer-
gängliche Sachen was weniger angebunden bin,
als etwan einer oder der ander auß euch, dem das
Unglück was nahender zu Hertzen kommen ist;
auch meiner Profession und Stands halber meine
Saiten billich besser spannen, oder mein Zihl und
Zweck höher richten muß, so habe ich mir andere
Gedancken bey der Sach zu machen, als gemeini-
glich von euch zu beschehen pflegt.

Ihr werdet daß diser Tagen vorübergangne ab-
schewliche Accident (die Brunst, den Ubergang
diser unserer Statt in feindliche Händ, die grawsa-
me Blutvrgiessung, die abschewliche grassirung
der Pest, die Sterb-und Hungersnoht, u. was es
nun ist ) zweiffels ohne dem gewöhnlichen gemei-
nen Lauff der Natur zuschreiben; wie man denn
gewöhnlich in andern Zufällen oder Unglücken zu
thun pflegt, als da seyn, wann der Schawer die
Frücht auffm Feld erschlägt; wann die Wasser-
güß außbrechen, und alles, so sie erreichen mögen,

nider
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niderreissen und wegschwemmen; wann Wolcken-
brüch geschehen, gantze Stätt außtrencken, gantze
Herd Viehes auff einmal wegnemmen! wann der
Lufft vergifftet wird, also daß die Leut dahin fallen
wie die Spatzen! wann Fewer außkompt, Stätt,
Märckt, Waaren, Reichthumb, Schätz in die A-
schen leget; wann gantze Schiff sampt Menschen,
Gütern und allem, was drinnen ist, unter, und
auff einmal zu Verluhr gehet; und was dergleichen
Zufäll mehr seyn mögen! alles dises pflegt die Welt
dem allgemeinen natürlichen Lauff zu zuschreiben;
Uns Geistlichen aber gebühret der Sach etwas
tieffer nachzudencken, und nicht allein nur in se-
cundis causis endlichen zu bleiben, sondern ad pri-
mam Causum, und Causam Causarum zu kommen,
dem allerhöchsten allein-regierenden GOtt alles zu
zuschreiben, auch von seiner Hand alles anzu-
nemmen!

Eine Theologia und Weißheit fürwar, die nie-
mand fassen noch begreiffen kan, er sey den Doctor,
und habe gestudiret auff der hohen Schuel, wo jener
Betler gestudirt hatte, von dem der Geistreiche
Taulerus schreibet, da man ihm einen guten Tag
wünschte , sagte er, er hätte nie keinen bösen Tag
gehabt; wüschte man ihm Glück, so sagte er, er
wisse umb kein Unglück; da man ihm wünschte,
daß ihms gehen möchte wie ers selber gern hätte;
antwortete er, Es gehe ohne das alles nach seinem,
Willen, denn so, wie alles geschehe, wäre ihms eben

recht;
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recht; ich frage weder nach Glück noch nach Un-
glück, und das achte ich für meine gröste Glückseh-
ligkeit, ich lasse GOtt meinen himmelischen Vat-
ter die Welt regieren wie er wil, dem befehle ich
mich, wol wissend, daß, wann er alle andere Crea-
turen versorget, so wird er meiner auch nicht ver-
gessen! ich begehre auch nicht, daß ers von meinet-
wegen ein Brösel anderst machen soll als ers ma-
chet; Er ist schon witzig gnug ohne meine Maßge-
bung! Wann wir, sprich ich, in diser Schuel ge-
studiret, und so vilgelernet hätten, wie der Betler,
so wurden wir uns in gegenwertiges Unglück bald
finden können, wurden auch wenig verzagt oder
trawrig darbey seyn! Haben wirs aber bißhero
nicht recht gelernet, vileicht möchten wir auß vor-
habendem Discurs was darvon fassen können, wir
wöllens versuchen!

§. 1.
MAcht man was man wölle, so muß
man halt alles Glück und Unglück, Gu-
tes und Böses, Wohlstand und Ubelstand

von der Hand Gottes, die alles regieret, erkennen
und annemmen; werden sie uns gleich zugefügt
von wem da wölle, von vennünfftigen oder unver-
nünfftigen Creaturen, von Engeln oder von Teuf-
feln, von Frommen oder von bösen Menschen, vom
Himmel oder vom Gestirn, von den Elementen
Fewer, Lufft, Wasser, Ungewitter, Hitze oder Käl-
te; von wilden Thiren, Unzifer, kleinen oder gros-
sen,
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sen, oder auch von uns selber, so müssen wir doch
wissen, daß solche alle nur Instrumenta oder Werck-
zeug seyn, deren sich GOtt gebrauchet uns zu straf-
fen oder zu üben, ohne welchen sie das wenigste
nicht vermögen!

Da der hochbeleidigte GOtt Sodomam und
Gomorrham, sampt allen ihren Inwohnern klei-
nen und grossen wolte in die Aschen legen, machet
er zuvor mit ihm selber disen Discurs: Gen. 18. V.

17. Num celare potero Abraham, quae gesturus
sum ? Ich hab ein grosses Werck, eine grosse Straff
für mich, solche herrliche mächtige Stätt söllen zu
grund gehen; Eh ich aber diß mein Vorhaben ins
Werck setze, solte ich gleichwol billich meinem lieben
getrewen Abraham auch was darvon sagen, ohne
sein Vorwissen wil ichs nicht thun; Also hielte er
deßwegen einen Raht mit ihm, in welchem sich A-
braham auffs eusserste bemühete solches bevorste-
hende Unheil zuruck zu treiben, vermeynende mit
allerdemühtigster Fürbitte den Allerhöchsten zu be-
wegen, er wolte wegen erlicher 50. 40. 30. 20. 15.
10. Gerechten, so etwan unter so grosser Volcks-
menige wohnen möchte, denen Stätten verschonen!
welches er auch erhalten hätte, wann deren nur
zehen wären vorhanden gewesen!

Aber mein warumb offenbahret GOtt der
HErr solches sein Geheimnuß dem Patriarchen?
das ist sonst bey der guten Polizey und Regierung
wohl nicht der Brauch; Wann die Obrigkeit einen

Dieb



oder eines andern grossen Schadens. 577

Dieb oder andere Ubelthäter überfallen und zur
Straff ziehen wil, so gehet sie fein still mit der Sach
umb; Fürsten und Herren, Könige, Keyser und
Potentaten lassen ihre geheime Anschläg nicht an
Tag kommen biß zu der Execution. Warumb of-
fenbahret denn GOtt dise geheime Resolution dem
Patriarchen Abraham ? und was hatte er seines
Rahts darzu von nöhten? Darumb thate ers,
spricht Abbt Joachim, in dem Buch e Concor-
dia Veteris, ac Novi Testamenti cap. 18. damit
die Welt hierauß sehe, daß die erschröckliche Fe-
wersbrust und die Einäscherung der so herrlichen
Stätten nicht ungefehr geschahe, sondern nach dem
wohlbedachten Willen Gottes, als der dise Straff
mit Fleiß gantz vorsichtiglich über sie geschickt, auch
dem wilden Fewer befohlen hatte, daß es also hau-
sen solte! darumb redete er so lengst zuvor darvon?
Also dürffen wir nicht gedencken, daß dise unsere
gegenwertige Straff ungefehr ohne den Willen
Gottes über uns kommen ist; der HErr hatts also
geordnet, von seiner Hand müssen wir sie annemen!

Mit dem Sündfluß gieng es eben auch also zu:
Hundert Jahr zuvor, eh er kame, berahtschlagte
sich GOtt der HErr deswegen mit dem Patriarchen
Noe, sagend: Ego inducam aquas diluvij super ter-
ram, ut interficiam omnem Carnem! Ich (der ich
alle Wässer in meinen Händen habe) wil dieselbe
alle zusammen herführen, Ich wil einen Sündfluß
darauß machen, und du gantze Welt darmit auß-
O o trencken,
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trencken, alles was auff Erden lebt und schwebt,
muß umbkommen! Warumb berahtschlagt er das
so lang zuvor mit Noe ? Darumb, damit man wis-
sen solte, daß es eine Straff wäre nach seinem Gött-
lichen Willen!

Als unser süssester Heyland im Garten Getse-
mani gefangen wurde, wischte Petrus mit seinem
Schwerdt herauß, und schluge drein; so bald unser
HErr solches sahe, schrye er ihm zu, Halt innen
Petre, was thust du? Converte gladium tuum in
vaginam; Calicem, quem dedit mihi Pater, non

vis, ut bibam illum? alsbald stecke dein Schwerdt
in seine Scheiden; weist du denn nicht, daß diß ein
Kelch ist, den mir mein himmlischer Vatter zusen-
det ? wilst du denn, daß ich ihn nicht trincke? Oh,
was sagst du, mein Christe? schreibest du disen so
ungerechten Handel deinem himmelischen Vatter
zu? haben denn dir disen Kelch nicht eingeschencket,
und disen Trunck nicht zugerichtet Judas, Annas,
Caiphas, Pilatus, Herodes, der Teuffel selber?
dise seyn es, welche die so bittere Myrren, Aloe,
Gall, Essig, Wörnmuht, Coloquintida, Anti-
monium, der Geisseln, 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 einem ein bitters Tränckel
auß der Apotecken zubringt, daß man einnemmen
soll, wer hatt es gemacht? Zweifels ohne der Apo-

tecker!
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tecker! Es ist wol nicht weniger; aber der Doctor
hat ihms also geordnet und vorgeschriben; Also ob
schon die Menschen mit boßhafftigsten Willen mir
mein bitters Leiden verursachen, so hat doch mein
himmelischer Vatter als der Principal mit heilig-
stem Willen solches verordnet auß hohen wichtigen
Ursachen, zu seiner und meiner Ehr, zum Exem-
pel der Welt, zu Erlösung Menschlichen Ge-
slechts, zu Ergänzung der Engelischen Ruin, zu
Erfüllung des Himmels, zu Verderbung der
Sünd, und zu Bestreitung der Höllen!

Deßgleichen als der Sohn Gottes vor Pilati
Richterstuel stunde, und auff vil Fragen gar keine
Antwort gabe, fragte ihn Pilatus; Mihi non lo-

queris? Nescis quia Potestatem habeo crucifigere te,
& potestatem habeo dimittere te? Redest du nichts
mit mir? Weist du denn nicht, was ich für ein
mächtiger Mann bin, und daß ich Macht habe dich
zu kreutzigen, oder loß zu lassen, dich zu tödten,/ oder
dir das Leben zu schencken ? O Pilate, sagte Chri-
stus, Non haberes Potestatem adversum me ullam,
nisi tibi datum esset desuper; du hättest wol keinen
Gewalt über mich, wann dir der nicht von oben he-
rab gegeben wäre, alles was geschicht, wolte er sa-
gen, rühret von dem Allerhöchsten her! Also ha-
ben wir im gegenwertigen Zustand auch zu argu-
mentiren; das bittere Tränckel, der widerwertige
Kelch, den wir jetzo trincken, ist uns ja von N. zu-

gerichtet, aber der es verordnet hat,/ ist GOtt; Der
O o ij N. hätte



580. Dis. 11 (29) Nach überstand. Fewrsbr.

N. hätte wol keinen Gewalt über uns, /wanm er ihm
nicht von oben herab wäre gegeben w o r d e n !

Solcher Gestalt wuste der heilige gedultige Job
seine widerwertige Zustände außzurechnen, und sich
darinnen zu trösten; Dominus dedit, Dominus
abstulit, sicut Domino placuit, ita factum est,
Sit nomen Domini benedictum; Der HErr hat
es gegeben, der HErr hat es genommen, wie es dem
HErren gefallen hat, also ist es geschehen, der Na-
me des HErren sey gebenedeyet! Wie d a , O ein-
faltiger Job, wie hatt es der HEerr gegeben ? Habt
denn ihr es nicht mit ewrem Fleiß gewunnen und
erworben? und wie hatt es der HErr genommen?
haben denn nicht die Sabeer und Caldeer das Viech
weggetriben? hat denn nicht der Teuffel die Häu-
ser und Schlösser eingestossen? ist denn nicht der
böse Feind an ewrer Kinder Todt schuldig, und an
ewern Kranckheiten, damit ich anderer ewrer
Mühsehligleiten geschweige! Nein, sagt Job, hö-
her, höher muß man sich erschwingen; denn ob
schon der Teuffel, mein Weib, böse Leut, meine
Feinde die jenigen seyn, die mich beängs t i gen , so ist
doch GOtt der fürnembste Inspector und Regent
der sich der Creaturen Boßheit bedienet an mir zu
vollziehen was sein Göttlicher Will über mich ver-
ordnet hat! von seiner Allmächtigen Hand erken-
ne ich alles mir herkommen zu seyn, hätte sie nicht
das Fiat geschriben, so wäre mir nie was solches
widerfahren! Solche Rechnung müssen wir uns

nur
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nur auch machen, sonst ist sie ohne den Wirth ge-
macht! die Creaturen seyn zwar die Ruhten und
Schwerdt, so, wir empfinden, aber GOtt ist der je-
nige, der es führet, vud darmit zuschmeisset.

§. 2.
ALs Attila der grausame König der
Hunnen, mit einer grossen Kriegs-Macht
Teutschland, Franckreich Italien verwü-

stete und verderbte, überal wo er hinzohe war nichts
als Blut, Flammen, Todt zu sehen, und endlich
auch für die Statt Troja kame - zohe ihm der Bi-
schoff in Bischofflichem Ornat sampt seiner unter-
habenden Clerisey oder Geistlichkeit entgegen, und
fragte ihn, Wer bist du, der du in gantz Europa ei-
nen solchen Jammer zurichtest! Er antwortete:
Ich bin Attila, König der Hunnen, die Straff
Gottes; alsbald liesse der heilige Bischoff dieStatt
eröffnen, sagend: Bene veniat /Flagellum Dei; So
sey uns wilkomb, du Straff Gottes, was dir GOtt
befohlen hat, das, und nichts mehr wirst du wissen
zu verrichten ? Er zohe mit der gantzen Armee durch
die Statt, und thate keinem Menschen weder am
Leben noch an Gütern einiges Leyd!

Der heilige Remigius Bischoff zu Remis in
Franckreich, der Clodovaeum den ersten Christli-

lichen König in Franckreich getaufft hatte, merckte,
daß das folgende Jahr eine grosse Thewrung ins

Land kommen wurde, wolte deswegen thun, wie es
O o iij vor
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vor Zeiten der fürsichtige Patriarch Joseph in E-
gypten gemacht hatte, samlete den Uberfluß fleissig
zusammen, und brachte einen grossen Vorraht an
Getreid in seine Schewren und Getreidkasten, da-
mit er in künfftiger Noht dem Notleidenden
Volck beybringen und zu Hülff kommen kundte!
Es liessen sich aber gar bald schlimme Leut finden,
die dem guten frommen fürsichtigen Vatter zu wi-
der waren; da sie nun wacker miteinander zeche-
ten, soffen und schwärmeten, schwuren sie zusam-
men, sie wotten ihm seinen Getreidkasten anzün-
den, welches sie auß lauter Muhtwillen auch tha-
ten; Als der gute Alte vernamme, daß sein Getreid
in lauter Flammen stunde, setzte er sich zu Pferdt,
und ritte hinauß; Weil er denn sahe daß keine Müg-
lichkeit mehr zum retten war, setzte er sich an ein ge-
legnes Ohrt nider, vud mit ruhigem Hertzen wär-
mete er sich darbey, denn es war Winter und Nacht,
auch in einem Land, wo man keine warme Stuben
hatt, sondern nur Caminen, Et tranquillo Corde
dixit, Semper bonus est ignis; das Fewer ist alle-
zeit gut, sonderlich für alte Leut, auffs wenigst wil
ich mich darbcey wärmen, und das übrige GOtt be-
fehlen; So muß sich einer in seinem Elend nur sel-
ber trösten, wil er ihm anderst auß einem einfa-
chen Creutz nicht ein doppeltes machen!
Von Joanne dem Almusengeber genandt Pa-

triarchen zu Alexandria schreibt Leontius Bi-
schoff auß Cypern, in seinem Leben, daß, da in sei-

ner
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ner so grossen Volckreichen Statt und derselben
Gegend herumb eine grosse Thewrung und Man-
gel der Victualien entstanden war, wolte er auch
als ein vorsichtiger sorgfältiger Vatter dem Noht-
leidenden Volck zu Hülff kommen, schickte dero-
wegen dreyzehen grosse Meerschiff oder Galeen ü-
bers Meer in fremde Land, liesse Getreid auffkauf-
fen und einladen, also daß, wie der Historicus
sagt, ein jedes Schiff wol zehen tausendt Metzen
hielte; Im heimbfahren daiche Sturmwinde, daß
den Schiffluten nicht müglich war fortzukommen,
woltcen sice nicht mit sampt den Schiffen unterge-
hen, so musten sie außleichtern, und das meiste Ge-
traid ins Meer werffen; endlich mit grosser Müh,
nach ußgestandener grosser Noht und Gefahr ka-
men sie doch noch, aber kaum mit dem blossen Leben
darvon! da sie zu Land außgestiegen waren, war
abermal schon eine andere Noht vorhanden, ver-
meyneten sie wären schon wieder in Lebens-gefahr,
besorgende, der Patriarch wurde den erlittenen
Schaden an sie wöllen rechen; namen derowegen
die Flucht in eine Kirch! Dem Patriarchen kam
das Leyd zu Ohren, vil der vornehmsten Burger,
sonderlich der Magistrat verfügten sich zu ihm, ihn
zu trösten; aber er mit ruhigem Gemüht anworte-
te ihnen wie ein ander gedultiger Job: Der HErr
hatt es gegeben, der HErr hatt es genommen, wie
es dem HErren gefallen hat, also ist es geschehen,

O o iiij dessen
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dessen Nahm sey gebenedeyet; Meine Sünd seyn
etwan daran schuldig, meine Hoffart hatt es vi-
leicht verursachet, etwan hätte ich gar zu vil von
mir selber gehalten, wann mir dieselbe Fürsichtig-
keit angangen wäre; weil es denn dem gütigen
GOtt also gefallen, daß das Getraid hat sollen zu
Verluhr gehen, so wird er selber als ein allgemei-
ner Vatter wissen in diser Thewrung sein Volck
zu versorgen, Ich hab das meinige, Er aber das

seinige darbey gethan, der wird hinfüro auch nicht
ermangeln. Denen flüchtigen zaghafften Schiff-
leuten liesse er auch freundlich zu entbieten: Gehet
nur herein meine Kinder, gehet heimb in ewre Be-
hausumg, erquickt euch, ewre Besoldung soll euch
einen als den andern Weeg erfolgen, ihr seyt nicht
daran schuldig, man kan wider GOtt nicht strei-
ten! So muß man sich ins unbeständige verän-
derliche Glück schicken! Noch einen schönen
denckwürdigen Casum, der zu disem unsern Pro-
posito auch nicht übel dienet, lese ich in dises heiligen
Patriarchen Leben: Ein fürnehmer Kauffmann
kame zu ihm, brachte ihm achthalb Pfund Golds
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, die mit sampt seinen Gütern er in frembde Land
übers Meer außgeschicket hatte, damit sie glück-
lich wieder heimbkommen möchten; Er nimbt das
Gold an, was er nicht von nöhten hatte, theilete er
unter



oder eines andern grossen Schadens. 585

unter die Armen auß, hielte das Ampt der heiligen
Meß nach Intention und Begehren des Kauff-
manns, recommendiret und empfihlet ihn auch
in das Gebett so wol anderer Geistlichen als der Ar-
men, die solches heilige Almusen mit genossen; Es
stehet nicht lang an, da kombt die Post und trawri-
ge Zeitung, derselbe Sohn sey gestorben, und das
Schiff mit sampt allen Waaren sey untergangen;
da war lamentiren, Ach und Weh bey dem Kauff-
mann, das Geld hab ich weggeben, der Sohn ist
todt, das Gut ist versuncken, die Handlung ist ge-
sperret, all mein Glück in Ruin und malhora. was
muß ich thun, was soll ich anfangen ? awe, awe!
Dem heiligen Patriarchen kam solches Hertzen-
leyd zu Ohren, der betrübete sich schier mehr darü-
ber als der Kauffmann selber! er begabe sich ins
Gebett, bate GOtt, er wolte doch dem guten Mann
in seinem Elend mit einem Trost zu Hülff kommen?
in einer Nacht kompt dem Kauffman im Schlaff
für, daß er einen Mann vor ihm stehen sihet, der re-
det ihm ernstlich zu, Schawe wohl was du, thust,
tadele GOtt den HErren in seinen Wercken nicht,
gedencke auff die Ewigkeit, hüte dich, daß du nicht
hie zeitlich, und hernach dort ewig leiden müssest!
Was geschehen, ist durch das gerechte ob schon
verborgene Urthel Gottes geschehen ? Du hast am
Patriarchen begehret, er solte GOtt für das Heyl
deines Sohns bitten; das hat er gethan, ist auch er-
höret worden, denn dein Sohn ist im Stand der
O o v Sehlig-
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Sehligkeit, wäre aber in ein leichtfertiges Leben ge-
rahten, und verdampt worden, wann er lenger ge-
lebt hätte! Wäre dir dein Gut zukommen, es wäre
dein Nutz nicht gewesen, GOtt hat gewust, daß
dir nutzer sey, daß du darumb kommest, darumb
hat ers machen untergehen! Und hättest du das
Almusen nicht gegeben, so wäre dein Bruder
sampt allen andern anwesenden Leuten auch umb-
kommen! derowegen lobe, preyse und dancke Gott
umb seine Urthel. Der gut Mann stunde früh
gar wohl content auff, gieng hin zum Patriarchen,
tröstete denselben, sagte, er solte unbekümmert seyn,
er wäre seines erlittenen Schadens halber gar wol
zu friden, solte neben ihm dem Allerhöchsten da-
rumb dancken: welches auch geschahe!

Die Leut, welche sich wider GOtt und dessen
Regierung bellagen, wann er ihnen das ihrige
nimbt, dessen sie sich zu ihrem Verderben mißbrau-
cheten, seyn gleich jenem, von welchem Plutarchus
schreibet, daß er auß Verzweiffelung sich selber
henckte; ein guter trewhertziger Mensch solches er-
sehend lauffet geschwind zu, ziehet seinen Degen
auß, und hawet den Strick ab, eh der noch erstickte,
daß er also noch lebendig herunter fallet ; der war
übel zu friden, gehet zur Obrigkeit, und verklaget
den andern, daß er ihm einen Strick zerhawen, und
verderbt, der es doch so gut mit ihm gemeynet hat-
te, hätte er den Strick nicht verderbet, so wäre der
Gehenckte verdorben. Eben solche Gesellen seyn die
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 an Leib und Seel zu
Grund gangen und verdorben, unter zweyen U-
beln hat er das kleinere erwehlen, und über dich ver-
hengen wöllen, darfür du ihn billich loben, preysen
ehren und dancken soltest.
Jetzo, N. was sagt ihr zu der Sach? Ihr habt
ja newlich den unwiderbringlichen Schaden erlit-
ten, habt ein grosses Unglück gehabt; Was wöl-
let ihr aber thun, ihr seyt nicht die ersten, die was

solches erlitten haben, werdet auch nicht die letzten
seyn; es seyn wol bessere, nahmhafftere, herrlichere
Stätt zu grund gangen, werden auch ins künfftige
deren noch wol mehr durch Schwerdt, Fewr und
Wasser untergehen; Was solte es für ein Wun-
der seyn, daß Holtz und Stroh verbrennet wann
Fewr darein kommet ? Daß Mawren übern hauf-
fen fallen, wanns also zugehet, wie wir newlich ge
sehen; und daß in solcher Occasion und Gelegen-
heit Leuth umbs Leben kommen? dise arme Welt
ist einmal also beschaffen, wir künnens auch nicht
anderst machen, wir müssen ihr ihren Lauff laßen;
haben andere Leuth Gedult gehabt in solchen Zufäl-
len, werdens andere auch noch künfftig, wann sie
es treffen wird, warumb wolten wir denn jetz nicht
auch Gedult haben, weil es uns für dißmal so ge-
troffen hatt ? andere mal ist es an andern gewesen,
dißmal ist es an uns, künfftig wird es an andere

auch
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auch kommen, vileicht wanns andern übel ergan-
gen ist, haben wir darzu gelachet; jetzo weinen wir,
da es uns übel ergehet, und lachen uns vileicht an-
dere auß; etwan ein andersmal, wanns an sie
wird kommen, werden dieselbe von andern auch
wieder außgelachet werden; alles hat seine Zeit,
Zeit bringt Frewd und Leyd. Tu autem Domine,
miserere nobis. Amen.

D e r 12. (30. ) D i s c u r s .

P o t e n t i a L a c h r y m a r u m f a c i t
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 an-
te conspectum Domini, Thren. 2.

V. 19. Geusse dein Hertz auß wie ein Was-
ser vor dem Angesicht des H E r r e n .

§. 1.

tziger Zeit, da die Geistlichkeit sich so
starck bearbeitet, behelliget und bemü-
het die Christglaubigen zum eufferi-

gen Gebett umb Abwendung bevorstehender Ge-
fahr anzutreiben, manche Leuth möchten vorhan-
den

WEr kan wissen, N. ob nicht je-
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den seyn, die bey ihnen gedencken: Was wollen wir
lang betten? wann GOtt von Ewigkeit her be-
schlossen und verordnet hat, daß dises oder jenes soll
geschehen, daß dise oder jene Landstraffen über dise
oder jene Statt, über diß oder jenes Land solle er ge-
hen, so muß man schon Gedult haben, wir mögens
doch nimmer wenden; Er ist ein unveränderlicher
GOtt, Ego DEus, & non mutor, Malach. 3. V. 6.
wir werden wol seine einmal gefaste Resolution
nimmer umbstossen; Hierauff antworte ich, daß
diß ein lauter Ungrund, eine gantz irrige Mey-
nung ist; War GOtt nicht einmal entschlossen die
grosse Statt Ninive sampt allen ihren Inwohnern
machen unterzugehen? schickte er ihnen nicht den
Propheten Jonam ihnen solche seine Resolution
anzudeuten? Jon. 3. V. 4. Adhuc quadraginta dies,
& Ninive subvertetur; über viertzig Tag soll die
herrliche Statt Ninive untergehen; Hat er solche
seine Resolution aber darumb nimmer geändert?
Du weist gar wol von Ja, daß ers gethan hatt!

War GOtt ein andersmal nicht auch resolvirt
dem König Ezechiae sein Leben zu nemmen? liesse
er ihms nicht durch den Propheten Isaiam schon
abkünden? Isa. 36. V. 1. Dispone domui tua, quia

morieris, & non vives; Mache nur fein bald das
Testament, mein König, sterben solst du, und len-
ger nicht leben? Hat er sich aber darumb nimmer
bewegen lassen ihm das abgesprochene Leben zu fri-
sten? O Ja, denn so bald der krancke König Con-
versus
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versus ad parietem flevit, sich umbwendete und
weinete, zweffels ohne mit weinenden Augen umb
Erlängerung des Lebens demühtig bittende, als-
bald lasset ihm GOtt durch eben den gemeldten
Bottschaffter, der ihms Leben abgekündet hatte,
wieder sagen:Vidi lachrymam tuam, Ich hab dei-
ne Zäher angeschawet, Ich schencke dir noch funff-
zehn Jahr zu leben! Und wie viel dergleichen
Exempel alte und newe hat man nicht? Und eben
hierauß nemme ich Materiam, Occasion und Ge-
legenheit zu discurriren und zu erweisen, was die
im Gebett auß berewetem Hertzen herfliessende
Bueßzäher für eine Krafft haben GOtt den All-
mächtigen zu bewegen, ja gleichsam zu bezwingen,
daß er seine resolutiones ändere.

Der berühmte Poet Ovidius pflegte zu sagen:
Et lachryma prosunt, lachrymis adamanta move-

bis; So starck seyn die Zäher, daß sie einen Stein
bewegen, und zwar Diemant erweichen können
Seneca ein berühmter Seribent thut Meldung von
einem Ohrt nahe bey Thessalia, dort soll eine Brunn-
quellen seyn, dessen Wasser habe die Krafft, Natur
und Eigenschafft, daß nichts so hart auff der Welt
ist, welches es nicht erweiche und durchdringe, Ei-
sen, Stahl, Metal, Glockenspeiß, Felsen, Mar-
melstein, und was es auch ist, wie ein Scheidwas-
ser; Wann unsere Hertzen ein solche Brunnquelle
waren, darauß das Wasser der Bueß- und Liebzä-

her reichlich quelleten, so wurde der gütige barm-
hertzige
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hertzige GOtt nimmermehr ein so harter Stein
seyn, noch ein so unbeweglicher Felsen, er wurde
sich gern erweichen, und gnädigere Resolution ge-
gen uns zu fassen bewegen lassen, die Zäher wurden
ihn bald überwinden; Et lachryma pro sunt, lachry-
mis adamanta movebis;

Einsmals entstunde unter den Heydnischen
Völckern eine Disputation und Streit, welche auß
ihnen einen stärckern mächtigern Gott anbettete?
Die Caldeer betteten für ihren Gott das Fewer an,
die wolten behaupten, ihr Gott nemlich das Fewr
wäre das allerstärckest; auß der Ursach, weil der-
selbe Gott alle andere Götter zuschanden und zu
nichten machte; denn wann man eine hültzene
Bildnus Jovis oder Jupiters zum Fewer stellete,
brennete es zu Aschen; Andere vermeyneten, der
Todt wäre das Allerstärckeste, aber wann man des
Todts Bildnus zum Fewer stellete, wanns auch
schon auß Metal und Glockenspeiß gemacht war,
so zergienge und zerschmeltzte es! so ergienge es den
andern Göttern auch! ergo, sagten sie, die Cal-
deer, unser Gott 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, das war in-
wendig gantz hol, und seine Augen waren von
Wax, die gantze grosse Bildnuß war mit Wasser
angefüllet, da es nun zum Fewr hinzu gestellet

warde,
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warde, zergiengen die wäxerne Augen, das Was-
ser gieng starck herauß, und löschete das Fewr auß;
Sehet ihr jetzo, sagten alsdann die Leut, daß unser
Gott stärcker und mächtiger ist denn der Caldeer
Gott das Fewer ? Das ist zwar nur ein Poetenge-
dicht, eine Fabel, daran keine absonderliche War-
heit, oder eine eitele Historia, an der wenig gelegen
ist; Aber wol ists eine gar gute Warheit, daß unser
GOtt, den wir verehren und anbetten, der Aller-
stärckeste und Mächtigste, ja Allmächtig ist, wie
ein brennendes verzehrendes Fewr, daß alles in die
Aschen leget; DEus noster Ignis consumens est.
Deut. 4. V. 24. gegen dem alle andere Stärcke ein
lauter Nichts ist, unüberwindlich, was er ihm für-
nimbt und thun wil, daß muß schon unfehlbarlich
geschehen, solte auch die gantze Welt drüber zu
grund gehen, daran kan ihn nichts verhindern,
Non est, qui tuae possit fesistere Voluntari; Gleich-
wol hat man in der That offt erfahren, daß, wann
sich irdische zerbrechliche Menschen mit nassen wei-
nenden Augen gegen ihm gestellet, und dasWasser
der Zäher auß berewtem Hertzen als auß ihrer na-
türlichen Quelle starck schiessen haben lassen, so ist
Er überwunden worden, hat sich gern überwinden
lassen, sein brennender gerechter Zorn erlöschet, er
resolviret sich anderst, No vit Dominus vriutare sen-
tentiano, si tu quog3 noveris emendare Vitam, saget
der hochgelehrete heilige Außgustinus!

Die natürliche Philosophia lehret, wie es denn
auch
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auch die Experienz .und Erfahruß selbst mit sich
bringet, daß die Elmenta in diser schönen Welt-
Harmonia unter einander so temperirt seyn, daß,
wie stärcker und mächtiger eines zum agieren, operi-
ren, und würcken ist, desto blöder, schwächer und
unkräfftiger ist es zum widerstehen, last sich gleich
uberwinden; als Exempelweiß, das Fewer greifft
unter allen Elementen am stärcksten an, und agi-

ret, darumb es denn auch genennet wird Elemen-
tum maxima activitatis; es zündet an, es brennet
als lang es Materi findet, gantze Wälder, gantze
Stätt legets in die Aschen; Wir habens hier zu
Passaw erfahren Anno 1662. den 27. Aprilis, da
fast die gantze Statt durchs Fewer zu Aschen wor-
den. vide Epistolam de dicatoriam. Sehe man
nur wie es hauset in den Minen, die stärckeste Ba-

steyen, Thürn und Mawren sprenget es in die
Lufft; hergegen aber ist es so Krafftloß zum resisti-
ren und widerstehen, daß sichs von einem Bissel
Wasser gleich außlöschen lasset, einWind, ein Lüff-
tel, ein Athem blasets auß. Also ist der Göttliche
Zorn auch, DEus noster ignis consumens est, ein
starck brennendes Fewer, Ignis in conspectu ejus ex-
audescet, & in circuitu ejus tempestas valida; So-

doma und Gomorra hats wol erfahren, desgleichen,
Nadab und Abiu Aarons Söhne: Egressus ingoris
a Domino de voravit eos. Levit. 10. V. 1. Item jene
vierzehen tausende siben hundert, Num. 16. V. 49.
und vil, vil andere; Aber wanns zum Widersehen

P p kompt,
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kompt, so ist Er gantz blöd und schwach, drey, vier
Zäher löschen die gantze Brunst, etliche von Her-
tzen gehende Seufftzer kühlen Ihn ab, ein demühti-

ges Gebett versöhnet ihn gleich wieder! deren E-
xempel sey, Bibeln undWelt voll.

§. 2.
ES befindet sich,daß der Allmächti-
ge GOtt drey Sachen Ihm vorbehalten
hat, die er gemeiniglich nicht wil, daß man

wissen soll, es sey dann, daß er auß sonderbahren
Gnaden solche jemanden offenbahre; Eines seyn,
seine verborgene Geheimnuß, Secretum meum mi-
hi, Secretum meum mihi, Mein Geheimnuß be-
halte ich bey mir, mein Geheimnuß behalte ich bey
mir, sagt er durch den Mund des Propheten Isaiae
Cap. 24. V. 16. O altidudo divitirum Sapiextia &
Scientia Dei, schreyet der Apostel Paulus hierzu
mit höchster Verwunderung auff Rom. 11. V. 33.
quam incomprehensibilia sunt Judicia ejus, & in-
westigabiles via ejus? quis enim cognovit sensum
Domini? O du unergründlicheTieffe, O Abgrund
der Weißheit und der Wissenschafft Gottes, wie
unbegreifflich seyn deine Urthel, und wie uner-
forderlich deine Weeg! wer kan des HErren Sinn
ekenne, warumb er dises oder jenes thue und ge-
schehen lasse ? Das ander, mit dem er so still umb-
gehet, ist der Jüngste Tag, das Ende der Welt;
No vest vestram noßs sempera vel momenta quas
Pa-
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seinen Jüngern, die Ihn darumb fragen, und in
ihrer Persohn allen denen, die es fürwitziglich gern
wissen wolten; Es gebühret euch nicht zu wissen
die Zeiten und Augenblick, die der Vatter in sei-
nem Gewalt vorbehalten hat; De die illa & hora
nemo scit, geg3 Filius, nisi solus Pater, Marc. 13.
V. 32. umb denselben Tag und Stund weiß nie-
mand, auch der Sohn nicht, als allein mein him-
melischer Vatter! Das dritte i s t seine Göttliche

Praedestination oder Erwählung der Seinigen zur
Sehligkeit; daumb wann jemand so vermessen
wäre, daß er ohne sonderbahre Göttliche Offenbah-
rung freventlich außgeben wolte, Er oder andere
wären gewiss auß der Zahl der Außerwehlten, der
wurde laut des Concilij Tridentini für nicht vil
besser gehalten werden, als für einen Kätzer und lo-
sen Schwätzer! Nichts desto weniger haben die
andächtige Rew- und Bueßzäher solche Krafft und
Würckung, daß sie gedachte verborgene Geheim-
nussen Gottes beym beylichen nahe entdecken!
Dem zur Prob lese ich in der heimlichen Offen-
bahrung Johannis am 7. daß derselbe vier gewal-
tige Engel gesehen habe, die hatten von der Göttli-
chen Majestät Befehl die Welt mit unterschiedli-
chen Plagen abzustraffen und zu verderben; da
nun dieselbe in völliger Bereitschafft waren den
Befehl Gottes zu exequiren und zu vollziehen, tritt
noch ein ander Engel herfür, der schreyet gedach-

P p ij ten

Pater posuit in sua Potestate sagte Er Act. 1. V. 7. zu
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ten vier Engeln mit heller Stimm zu, sie solten mit
den Straffen inne halten: Nolite nocere terra &
mari, neg3 arboribus, quoadusg3 signemus servos
Dei nostri in frontibus eorum; Thut keinen Scha-
den, weder der Erden, noch dem Meer, noch den
Bäumen, biß wir nicht zuvor die Diener unsers
Gottes an ihren Stirnen abgezeichnet haben! Bald
darauff sahe Johannes, daß wol bey hundert, vier
und viertzig tausendt Persohnen abgezeichnet wa-
ren: Numerus signatorum centum quadraginta
quatuor millia. Nun auß disem kan ich eigentlich
nicht wissen, welche die Abgezeichnete seyn, wa-
rumb, und mit was für einem Zeichen der Engel
sie abgezeichnet, und was dasselbe Zeichen gewur-
cket habe; Ich muß derowegen den Propheten E-
zechiel besuchen und befragen, ob derselbe mir nicht
etwan eine Erläuterung in diser Sach mittheilen
könne!

Im neunden Capittel seines Buchs hatte diser
Prophet auch ein Gesicht, welches der Offenbah-
rung Johannis nicht gar ungleich war. GOtt war
resolvirt die heilige Statt Jerusalem zu zerstöhren,
und das Volck Israel meistentheils außzutilgen,
zu dem Ende expedirt er wol sechs Engel mit Be-
fehl alles nider zumachen ? zuvor aber eh dise Hand
zu der Execution anlegen, sandte er noch einen an-
dern Engel vorher, der truge einen Schreibzeug
an der Gürtel, dem befahle er: Transi per mediam

Civitatem in media Jerusalem, & signa Thau super
frontes
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frontes virorum gementium & dolentium super
eunctis abominationibus, quae fiunt in medio ejus;
Gehe du voran mitten durch die Statt Jerusalem,
gib auff alle und jede Leuth wohl acht, und wen du
findest, daß er die abschewliche Missethaten der
Statt beseufftzet, bejammert, beweinet, und ein
hertzliches Mißgefallen daran hat, dem mache mit
deiner Tinten ein Creutzel an die Stirn, zeichne
ihn ab; Als der nun sein anbefohlenes Ampt fleissig
verrichtet hatte, da musten die andere sechs Engel
loß gehen. A Sanctuario meo inciptie, und nider-
hawen Geistliche, Weltliche, Mann und Weib,
Klein und Groß, Jung und Alt, außgenommen
dieselbe, die gezeichnet waren, durfften sie im we-
nigsten nicht anrühren, geschweig denn ihnen scha-
den: Omnen autem, super quem videritis Tahn,
ne occidatis!

Da haben wir jetzo die Erklärung obgemeldter
Vision des Johannis, und darauß zu lernen, 1. daß,
wann GOtt schon durch die vilfaltige Sünd und
Misstthaten genöhtiget eine General-Straff wider
die sündige Welt fürnimbt, wie damals zu Jeru-
salem geschahe: Iniquitas Domus Israel, & Juda

magna est nimis valde, Igitur & meus non parcet
oculus, neg3 miserebor, viam eorum super caput eorum

reddam; V. 9. So gehet er doch darumb nicht blind
mit der Sach umb, Er bleibt allezeit obrister Inten-
deat und Regierer des vorhabenden Wercks, alles
und jedes fleissig in obacht nehmend, damit es recht
zugehe! P p iij Zum
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Zum 2. ist hierauß abzunemmen, daß ob Er
schon eine General-straff über ein Land oder Volck
schicket, so weiß Er doch schon außzuklauben und
die Seinigen von solcher Straff zu befreyen, Er
kan seine Aßerwehlte schon abzeichnen, daß zwar
alles über und über gehe, und doch den Seinigen
kein Leyd widerfahre. 3. Ob schon Gute und Bö-
se vermischt untereinander leben, und man nicht
leicht wissen mag, wer die Seinige seyn würdig
von der allgemeinen Landstraff exempt und befrey-
et zu seyn, auch GOtt solches keinem leicht offen-
bahret, so seyn doch die andächtige Zäher auß hertz-
licher wahrer Rew und Bueß, auß Mißgefallen,
Haß und Feindschafft wider die Beleidigungen
Gottes, wider die Sünd, Laster und Missethaten
vergossen eine starcke Conjectur, ein sehr klares
deutliches, Augenscheinliches Zeichen, daß die, so
solche herschiessen, deren Augen, Wangen und An-
gesicht mit denselben stets und offt voll seyn, die je-
nige geheime liebe Freunde Gottes seyn! denn an
disem Zeichen haben sie die Engel selber erkennen
müssen, dise Notam hat ihnen GOtt der HErr sel-
ber befohlen, daß sie in Obacht nemmen sollen, und
kein anders,- dic Meiner vnd Seilffiztr^MvB
keine andere haben sie mit dem Creutzel an der Stirn
abgezeichnet, die, und niemand ander ist der Straff
entgangen!

Ein andersmal ruffete GOtt auch eben den Pro-
pheten Ezechielem zu sich, befahle ihm, er solte ei-
nen
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nen breiten Ziegel nemmen, auff demselben solte er
die gantze Statt Jerusalem abreissen; hernach sol-
te er eine feindliche Belägerung umb sie herumb
machen von Bolwercken, von Schantzen, von Ar-
meen und Kriegsheeren zu Roß und zu Fueß, und
was sonst alles zu einer solchen Impresa gehörete:

Sume tabi laterem, & pones eum coram te, & do-
scribes in eo Civitatem Jerusalem, & ordinabis ad-
versus eam obsidionem, & adificabis munitionem,
& compertabis aggerem; & dabis contra eam ca-
stra, & pones aietes in gyro; Ezech. 4. V. 1. 2. Wie

muß der Prophet ein solches Ding alles auff dem-
selben Ziegelstein haben abreissen können? Ich kan
mirs anderst nicht einbilden, als daß derselbe Zie-
gel müsse frisch, nagelnew, ungebrennet, und weich
seyn gewesen, und daß er alsdann mit einem eise-
nen Griffel oder mit einem Messer darauff gekri-
tzelt, habe; oder aber ist der Stein hart gewesen und
gebrennet, so muß er mit Kreiden, Kohlen, Farben
darauff gemahlet haben; Was möchte aber wol
die Ursach seyn gewesen auß Göttlichem Befehl
ein solches Gemählwerg auff einem solchen Stein
zu machen ? Eh, sagen die heilige Lehrer, wir wis-
sen keine andere zuerspeculiren, als daß der Aller-
gütigste GOtt der Statt Jerusalem hat wöllen zu
verstehen geben, daß gleich wie dieselbe gemahlte
Belagerung, derselbe kreidene Krieg auffm Ziegel
mit einem gar wenig Wassers gar leicht hätte kön-

nen abgelöschet und zernichtet werden, Also wann
P p iiij die
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die Statt Jerusalem sich auff des Propheten Avi-
sir- und Ermahnung nur bekehret, über ihre vilfäl-
tige grosse Sünden Rew und Leyd gehabt, und die-
selbe mit Bueßzähern begossen hätte, (wie Ninive)
auff des Probheten Jonae Predig thäte,) so hätten
sie die gantze bevorstehende Straff Gottes zurück
treiben, die wahre würckliche Belägerung auffhe-
ben, und den erzürneten GOtt völlig: versöhnen
mögen, gleich so leicht, als wann man mit einem
Bissel Speichel eine Kreiden abwischet, eben so
leicht, als Ninive durch eben dise Mittel ihren be-
vorstehenden Untergang verhindert und auffge-
hebt hatt, der ihnen doch schon angesagt war!

Was darff es vil probirens, haben wir doch diß-
fals die klare Wort Gottes mit seinem thewren
Eyd bekräftiget, Ezech. 33. V. 11. Vivo Ego, dicit
Dommus, nolo mortem impij, sed ut magis conver-
tatur, & vivat; So wahr ich lebe, spricht der
HErr, wil ich nicht den Todt des Sünders, (wann
ich auch schon drohe) aber wol wil ich ernstlich, daß
er sich schrecken lasse, sich bekehre, und lebe!

§. 3.
DAs Buch Genesis erzehlet cap. 32.
daß sich einsmals ein wunderseltzamer
Krieg erhebt hat zwischen den Patriar-

chen Jacob und einen Engel, der werete eine gan-
tze Nacht, daß sie einander in den Armen lagen, und
miteinander rungen, endlich gegen Tag, da die
Mor-
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Morgenröhte anbrache, gabe sich der Engel für ü-
berwinden, Dimitte me, Aurora est, sagte er ihm;
Lasse mich loß, halte mich nicht so fest, wir haben
lang gnug gestritten, und die gantze Nacht darmit

zugebracht, die Morgenröht bricht schon an; Si e-
nim contra DEum fortis fuisti, quanio magis con-
tra homines prae valebis? Weil du denn gegen GOtt
so starck und unüberwindlich gewesen bist, wie vil
mehr wirst du die Menschen übergwältigen ? Vil
Lehrer halten andächtiglich darfür, es sey in En-
gelsgestalt der Sohn Gottes selber gewesen, der mit
dem Patriarchen runge, darumb sagt er, Si contra
DEum; Aber sey es ein Engel oder der Sohn Got-
tes gewesen, so ist sich warlich hoch zu verwundern,
wie ein sterblicher zerbrechlicher Mensch gegen ei-
ner solchen Macht hatt mögen bestehen, eine gantze
Nacht mit ihme ringen, und ihn letzlich überwin-
den ? was für Waffen muß er sich doch nur immer
zu einer solchen Victoria gebrauchet haben? Lasset
uns Scripturam per Scripturam einen Paß der Hei-
ligen Schrifft mit einem andern erklären; Der
Prophet Oseas am 12. Cap. erzehlet disen Casum
auch, und sagt, daß der fromme Mann sich in di-
sem Streit den Engel oder den HErren der Engel
zu überwinden keiner andern Waffen noch Stär-
cke gebraucht habe, als des demühtigen Bittens
und der Zähern, In fortitudine sua directus est cum
Angelo, fieviet, & rogavit eum; Praevaluit ad An-
gelum, & superavit, flevit, & deprecatus est eum,
P p v liset
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liset der Caldeische Text, welches alles ein Ding ist,
und nichts anders heisset, als was ich schon geagt
habe!
Und ist desto leichter zu glauben auß dem, was
hernach weiter darauff erfolget, und wohin diser
vorüber gangne Streit alludirte; Dazumal war
Jacob in grösten Aengsten, Sorgen und Forcht,
wegen seines wider ihn erzürneten Bruders Esau,
denn er besorgete, er wurde ihn sampt Weib, Kind
und Gesind an der Stell erwürgen; wie er ihm denn
auch schon den folgenden Tag mit vier hundert ge-
waffneten Männern entgegen zoge; Nein, nein,
sagte der Engel, du darffst dich dessen nicht beförch-
ten, Si contra DEum fortis fuisti, quanio magia
contra Homines pravalebis? ob du schon gantz
Wehr- und Waffenloß bist, und deinem Bruder
im wenigsten nicht gewachsen, nichts desto weniger
gebrauche dich nur deren Waffen, deren du dich
gegen GOtt gebrauchet hast, demühtigt dich für
ihn, gibe ihm gute Wort, bitte ihn, weine vor ihm,
denn hast du mit disen Waffen den Allmächtigen
GOtt überwinden können, so wirst du vil mehr die
Menschen deinen Bruder überwinden mögen; Er
hat dem guten Engelischen, ja Göttlichen Raht ge-
folget, und ist ihm wohlgelungen, Esau ruckte mit
seinen vierhundert Reutern in gröstem Grimmen
und Zorn auff ihn zu, er aber hatte unterdessen sei-
ne Wein, Kinder und Gesind schon abgerichtet,
wie sie es machen solten; da sie ihn nun daher kom-
men
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cob sibenmal einen Fueßfall und bate umb Gnad;
Esto mihi propitius, Domine mi, Mein Herr Bru-
der, sey mir gnädig! Sic enim vidi faciem tuam,
quasi viderim vultum Dei; Dein Angesicht kompt
mir für, als sahe ich das Angesicht Gottes! Hoc u-
no tantum indigeo, ut inveniam gratiam in con-
spectu tuo, Domine mi; Ich begehre nichts an-
ders, als daß ich mir möge Gnad finden vor deinem
Angesicht, mein Herr. Das Ding, die Demuht
bewegte den Esau dermassen, daß er alsbald an der
Stell auß einem grimmigen zornigen Löwen zu ei-
nem sanfftmühtigen Lämbl wurde, zohe mit seiner
Reuterey darvon, und warde des Jacobs bester
Freund; Sehen wir jetzo auß disem allem, was
das demühtige Zäherreiche Gebett für ein Waffen
seye, wie es wider die Allerstärckesten obsieget, und
ihn Resolution verädern machet!
'Es lasset sich jetzo auch ansehen, als wann nicht
allein die Menschen, sondern der Allerhöchste sel-
ber wegen vilfältiger Beleidigungen sehr hefftig
wider uns erzürnet wäre, auch schon im Anzug sei-
nen gerechten Zorn mit der verdienten Straff an
uns außzulassen, seine Herolden lassen sich schon
sehen und hören, die Vorbotten seyn da, wie wöl-
len wir uns seiner erwöhren mögen? unsere Stär-
cke und Waffen seyn den seinigen im allerwenig-
sten nicht gemeß! Da ist kein bessers Mittel zu er-
dencken, als daß wir nach dem Raht der heiligen
Judith

men sahen, eh er gar zu ihnen nahete, tate ihm Ja-
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Judith Humiliemus ei animas nostras, dicamus
flentes Domino, ut faciat hobiscum secundum mi-
sericordiam suam, wir müssen uns nur für ihm de-
mühtigen, ihn mit berewten Hertzen und weinen-
den Augen bitten, er wölle uns gnädig seyn, und
mit uns handeln nach seiner gundlosen Barmher-
tzigkeit. Den Raht gibt uns der barmhertzige Gott
selber durch den Mund des Propheten Joelis Cap.
2. V. 12. sagend: Convertimini ad me in toto corde
vestro, in jejunio, & fletu, & plnctu, & scindite
corda vestra, & non vestimenta vestra; Bekehret
euch zu den HErren ewren GOtt, mit fasten, wei-
nen, heulen, seufftzen, zerreisset ewre Hertzen, und
nicht ewre Kleider; quia benignus & misericors
est, patiens, & multa Misericordiae, & prastabilis
super malitia; Quis scit si convertatur & ignoscat?
Denn er ist ja gnädig, gütig, langmühtig, gedul-
tig und barmhertzig, wer weiß ob er seine wider uns
gefaste Resolution nicht noch wieder ändern, und
uns verzeihen möchte? Machet es nur zu dieser
meiner Predig, wie es in dergleichen Fall die Nini-
viter zu der Predig Jonae machten, wir auch heut
albereit zu thun angefangen haben, Canite tuba in
Syon, sanctisicate jejunium, vocate Coetum, con-
gregate Populum, sanctisicaie Ecclesiam, coadunate
senes, congregate parvulos & sugentes ubera. E-
grediatur Sponsus de cubili suo, & Sponsade thala-
mo suo; Ruffet auß mit Trommeten und Glocken-
klang, stellet allgemeine Fasten, Bueß- und Bett-

Täg
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Täg an, versamlet das Volck Jung und Alt, Klein
und Groß, so gar auch Bräutigam und Braut,
auch die Kinder, die noch in der Wiegen ligen, und
der Mütter Brüst saugen; Inter vestibulum &
altare plorabunt Sacerdotes Ministri Domini, &
dicent: Parce Domine, parce populo tuo, & ne des
hareditatem tuam in opprobrium; Die Priester-
schafft und Geistlichkeit gehe voran, die sollen sich
vor dem Altar auff ihre Angesichter werffen, und
sollen mit weinenden Augen sagen: Ach HErr un-
ser GOtt, verschone, verschone dein Volck, sey uns
gnädig und barmhertzig, und lasse dein Erbtheil
nicht zu schanden werden, noch zu grund gehen!

Polibius schreibt libr. 9. daß auch vor Zeiten
zu Rom der Brauch sey gewesen, daß wann man

vermerckt hat, daß die Götter wider die Römer er-
zürnet waren, so verordnete man, daß die Mägdl
und Jungkfrawen mit auffgelöseten fliehenden
Haar, weinenden Augen, zusammengeschlagenen
Händen, und andern kläglichen Geberden musten
in die Kirchen gehen, sich vor den Altären auff ihre
Angesichter werffen, den Boden mit ihren Zähern
begiessen, und dieselbe mit ihrem fliehenden Haar
wieder aufftrücknen; sie gaben der Erden vil tau-
send Küß, thaten ihnen einen hauffen Fußfäll, und
mit vilen Seufftzern baten sie für sich, für die Statt,
und für das gantze Vatterland umb Gnad; solcher
gestalt vermeyneten sie ihre erzürnete Götter zu ver-
söhnen! Was dergleichen hab ich auch zu Pas-

saw
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saw und anderstwo bey den Christen geschen, daß
wann sich etwan gute Leuth in einer absonderlichen
grossenNoht, Kranckheiten, und dergleichen be-
funden haben, haben sie fünff, siben oder neun ar-
me Mägdl zusammen genommen, die haben mit
auffgelöseten fliehendem Häarel, mit angezünde-
ten Liechteln, und andern Ceremonien müssen drey
oder vier Kirchen heimbsuchen, aldort ihr Kindli-
ches andächtiges Gebett verrichten für dieselbe
nohtleidende Persohnen, so sie, geschickt hatten; an
welchem ich denn gar keinen zweiffel habe, daß sol-
ches Gebett gar vil bey dem Allmächtigen GOtt

vermöge, alweil König David saget Psal. 8. V. 3.
Ex ore Ijfantium & lactentium perfecisti laudem,
auß dem Mund der jungen säugenden Kindern
hast du dir das Lob zugerichtet; Denen gedachten
Dieneln hat man hernacher ein Almusen gegeben!
Warumb solte aber der gütige GOtt nicht ein gnä-
diges Wohlgefallen daran habe, und bey seinem
Gnadenthron was außrichten lassen, wann wir al-
le, Jung und Alt zusammen stehen, uns vor ihm
gebührendermassen demühtigen, unsere Schuld
sampt der wohlverdienten Straff erkennen, umb
Verzeyhung und Nachlassung derselben flehent-
lich bitten?

Die Natur und Erfahrnuß selber unterweiset
uns, daß, wann zu Zeiten der Himmel mit schwar-
tzen Wolcken überzogen ist, also daß es wittert, don-
nert, hagelt, daß alles zittert, und man nichts an-

derst
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derst zu besorgen hat, als es werde einschlagen, und
erschröcklichen Schaden thun; wann als dann das
Wetter sich zum Regen refolviret, so lasset das
Donnern und Blitzen algemach nach, und wird
der besorgete Schad in Nutzen, die Forcht in Hoff-
nung und Frölichkeit verkehret; Eben das und
noch vil mehr vermag ein anmühtiges Zäherrei-
ches Gebett bey dem beleidigten und billich zurnen-
den GOtt, u. Discurs.

O / N. wann irgends eine Fewersnoht auß-
kompt, so nimbt man Zuflucht zum Wasser. Nimb
du in aller deiner Noht Zuflucht zum andächtigen
Zähern im Gebett, du wirst spüren, wie fein dir
wird geholffen werden; Es wird an dir vollzogen
und wahr werden das wohlbekandte Sprichwort,
Post nubila phabus, Nach Regen folget Sonnen-
schein; So propheceyet und vertröstet uns König
David in senem 125. Psalm V. 5. sagend: Qus
seminant in lachrymic, in exultatione metent;
Der mit Zähern außsäet, wird mit Frewden ein-

fechsen; Und das, sagt er, habe er auß der Erfah-
rung, V. 6. Euntes ibant, & stebant, mittentes se-
mina sua, Sie giengen hin, und streweten weine-
de ihren Saamen auß: Venientes autem venient
sum exultatione, portantes manipulos suos, Frö-
lich und frolockend werden sie wieder kommen, und
ihre Garben, ihre Fechsung mitbringen; Alsdann
säet man mit Zähern auß, wann man mit zer-
knirschtem Geist, trawrigem Gemüht, mit betrüb-
tem



608.

tem Hertzen, wehklagendem Mund, und Zäher-
fliessenden Augen das inbrünstige Gebett verrich-
tet; Alsdann aber bringet man mit Frewden die
Ernde und Garben ein, wann der gütige GOtt
unser so gethanes Gebett gnädiglich erhöret, in die
Bitt bewilliget, die Sünden verzeihet, verdiente
Straff nachlasset, ja dieselbe in Gnaden, Gut- und
Wohlthaten verändert; Und weil dann wir un-
ser Seits gethan haben jetz bey gegenwertiger Pro-
cession, wo nicht was wir gesollet, jedoch was wir
gekünnet, Seminavimus in lachrymis, euntes ivi-
mus, & flevimus mittentes semina nostra, wir seyn
Procession gangen, und weinende haben wir den
Saamen unsers armen Gebetts außgesäet; So
wöllen wir hoffen, GOtt der HERR werde seiner
Seits nicht ermangeln auch das seinige darbey zu
thun uns gnädiglich erhörend, die Sünden verge-
bend, die angedrohete Straffen auffhebend, ja die-
selbe in lauter Gnaden und Gutthaten verkehrend,
Darumb wöllen wir jetz mit frölichen Hertzen vol-
ler Glauben und Hoffnung wieder Processionweiß
fein ordentlich, wie wir kommen seyn, nach Hauß
kehren, und gedachte unsere gewünschte Garben

GOtt lobende und danckende mit heimb-
tragen, AMEN.

D e r
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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.

Wann m a n dancksaget wegen abge-

wendeten 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 wirn nicht verzehret seyn, und daß sei-
ne Erbarmungen gegen uns nicht haben
auffgehört.

§. 1.
PRo initio repete Thema, po-
stea sequere: Der seufftzende, weinen-
de, wehklagende Prophet wil mit disen
Worten dem Israelitischen Volck also

zusprechen: Wir haben, O Israel, wol der unend-
lichen Barmhertzigkeit Gottes darumb zu dancken,
daß im vorübergangenen Rummel nicht alles ü-
ber und über gangen ist, daß wir in der Trübsal
nicht alle miteinander blieben und umbkommen seyn,
daran müssen wir spüren und mercken, daß uns
seine Erbarmungen gleichwol in so grossem Elend
nicht gar verlassen haben, daß Er uns fort noch
Q q lieb
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lieb hat, und uns annoch nicht gar zu vertilgen be-
gehret. Und Ich, N.mit was Worten soll Ich
euch heutiges Tags in gegenwertigem Discurs
anreden, die sich reimen und schicken, als mit eben
den angezognen Prophetischen: Misericordiae Do-
mini, quia non sumus consumpti, quia non de-
fecerunt Miserationes ejus! Wir haden die ver-
wichene Zeit einen solchen Strauß außgestanden,
(dic) daß kein Wunder wäre, es wäre kein Mensch
von uns mehr bey Leben; Nun aber ist das vorü-
ber, wir leben noch, Wem haben wir darumb zu
dancken? Misericordia Domini, der Göttlichen
Gnad und Barmhertzigkeit, die uns in der Noht nicht
verlassen, sondern gnadiglich erhalten, und endlich
gar darauß geholffen hat; Weil aber der allerfür-
sichtigste Gott nichts ohne grosse wichtige Ursach
thut, so wird er freylich auch seine grosse rechtmess-
ge Ursachen und Bedencken gehabt haben, wa-
rumb er ein solches Unheil über uns zugelassen und
verhengt hat, wo muß er darmit hin collimirt und
gezihlet haben, was wil er darmit? ist er vileicht
Willens gewesen uns den Garauß zu machen, uns
zu vertilgen ? Wer weiß ob nicht mancher auß
Kleinmühtigkeit ihm was solches darbey eingebil-
det hatt? Ich aber für meine Persohn glaube das
nicht, sondern bilde mir ein, daß er gedacht habe
durch diß Mittel unsere Sach zu verbessern, bessere
Leuth auß uns zu machen, uns vil mehr zu nutzen
denn zu schaden; das werdet ihr auß diser Parabel
vernemmen mögen: Ein
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Ein reicher vermüglicher Haußvatter ruffet ei-
nen Mawrer oder Bawmeister, dem befihlet er ei-
ne Mawer seines Hauses durchzubrechen, der er-
greiffet eine Spitzhawe, schlaget nach allen Kräff-
ten darein, daß der Staub auffgehet wieder Rauch,
und die Drümmer darvon springen; Awe, was
meynet er darmit? wil er das Hauß gar einschla-
gen, alles zu nichte machen? Nein, das ist seine
Meynung nicht, sondern er wil das Hauß durch
das Mittel verbessern; Dort wo er durchbricht, ge-
denckt er eine Thür oder Eingang zu machen, eine
Stiegen zu bawen, ein Fester hinauß zu setzen, ein
Liecht einzuführen, die garstige schwartze Finster-
nuß darauß zu treiben! Wie weiß man das, daß er
des Willens war? worauß muß man das erken-
nen? Auß dem, denn zuvor, eh er einigen Streich
daran thun liesse, zeichnete er dem Mawrer das
Ohrt mit der Röhte fleissig ab, ihm embsig befeh-
lend, so weit solle er einbrechen, als er ihm da für-
zeichne, und nicht weiter! welches der auch ad a-
mußim thut; Wann solches geschehen, alsdann
lasset er wieder auffraumen, die Zimmer zurichten
wie er sie haben wil, die zerschlagne Mawr wie-
der putzen, die Thür oder das Fenster dorthin setzen,
das Hauß schön außweissen, also ist es hernach vil
schöner, liechter, bequemer, denn es zuvor war!

Als der Prophet Jeremias zu seiner Zeit sahe,
daß Jerusalem eingenommen, und das gantze ge-
lobte Land durch Kriegsmacht von den Barbari-

Q q ij schen
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schen Völckern verhergt warde, vermeynete er
auch, jetz werde es gar auß seyn mit dem Juden-
thumb, Cogitavit Dominus dißipare murum filia
Syon, sagt er deßwegen in seinen Klagliedern Cap.
2. V. 8. der HErr hat gedacht die Mawr der Toch-
ter Syons zu zerstöhren; Aber mein Jeremia,
hast du nicht in Obacht genommen, daß der HErr
das Ohrt der Zerstöhrung zuvor fleissig abgezeich-
net hatt! O Ja, sagt er in eben demselben Spruch:
Tetendit funiculum suum, nec avertit manum su-
am a perditione; Er hat zuvor die Schnur gezo-
gen, wie weit die Ruin gehen soll, und hat so gar
seine Hand nicht darvon hinweg gethan, so fleissig
hat er auff alles und jedes achtung gegeben; Oh
das ist ein Zeichen, daß er Jerusalem sampt dem
gelobten Land nicht gar außtilgen, sondern nur ver-
bessern wil, wie denn geschehen!

Also möchte mancher Kleinglaubiger die Täg,
da er eine solche unverhoffte Brunst 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
wollen uns zu verbessern, ein grössers Unheil zu ver-
hindern, durch das Zeitliche das Ewige; Er hat
gesehen, daß unsere Hertzen gar finster, gar verblen-
det waren, darumb hat er wöllen ein Fenster darein
machen, damit das wahre sehlige Göttliche Liecht
hinein möchte! Er hatt zuvor keinen rechten Zu-

gang
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gang in dasselbe haben mögen, darumb hat er ihm
eine Thür seines gefallens darein gemacht! Es wa-
ren unsere Seelen lauter garstige wilde Sünden-
Speluncen, darumb hatt er wöllen solcher Gestalt
außputzen, außweissen, damit sie nur desto reiner
und schöner wurden ! Sollen derowegen wir das
Maul nicht hengen, sondern vil mehr ihn darfür
loben und dancken, sprechende: Misericordia Do-
mini, quia non sumus, & c.

Weil wir nun die Straff gehabt haben, solten
wir darumb klagen, als hätte der gütige GOtt nicht
Barmhertziglich mit uns gehauset ? Oh nur gar zu
gnädig ist er uns gewesen, wir hätten die und noch
grössere Straff lengst hundertfaltig verdienet ge-
habt, die er uns doch immerdar von Tag zu Tag
auffgeschoben, und bißhero gesparet hatt; denn der
langmühtige GOtt ist wie ein übeler Zahler; Ihr
wisset alle miteinander, was für ein Unterscheid
ist zwischen oder unter einem guten und einem ü-
beln Außzahler! Ein guter Zahler, so bald er einem
was schuldig wird, so zahlet er ihn geschwind willig
und gern auß, lasset sich nicht lang mahnen; ein
übler Zahler aber wann der schuldig ist, so zahlet er
doch nicht gern, man muß ihm so offt für die Thür
oder ins Hauß kommen, bitten, mahnen, mit ihm
greinen, ihn verklagen, die Schuld oder Bezah-
lung mit Gewalt herauß pressen; Nun der All-
mächtige GOtt hat zweyerley freywillige Schul-
den auff sich, eine ist, das Gute, so wir thun, zu be-
Q q iij lohnen;
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lohnen; die andere ist,das Böse zu straffen; Zu der
einen Schuld, nemlich, das Gute zu belohnen, ist
er ein trefflich geschwinder außzahler, das bissel Gu-
tes, so wir thun, belohnet Er reichlich hie in diser,
und dort in jener Welt, sintemal wir ja in seinen
Gaben, Gnaden und Wohlthaten leben und schwe-
ben wie der Fisch im Wasser, und der Vogel im
Lufft; und wil es noch erst in jener Welt hundert:
wo nicht tausentfaltig belohnen darzu; Zu der an-
dern Schuld aber, nemlich das Böse zu straffen,
Oh wie ein übeler langsamer Außzahler ist er da!
Wie offt und wie vil Böses stifften wir, mit unsern
Sünden ohne unterlaß seine Gerechtigkeit zur Rach
und Straff reitzende und auffforderende, thut
gleichwol alleweil als höre und sehe ers nicht; wol
hundert ja tausentmal lasset er sich mahnen und
antreiben eh er einmal straffet; Dise seine Manier
eine und andere Schuld zu bezahlen bekennet er sel-

ber, da er zum Brudermörderischen Cain sagte:
Nonne si bene egeris, recipies? si autem male, sta-
tim in foribus peccatum tuum aderit? 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 gleich straffen wölle;
sondern daß seine Sünd gleich vor der Thür stehen
werde; Was ist das geredt? Das ist es: Vor zei-
ten war der Brauch, daß die Tribunal oder Gericht
gehalten wurden unterm Statt-Thor, dort lasse

man
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man zu Gericht, dort musten die Partheyen erschei-
nen, die was fürzubringen hatten, und den Auß-
spruch des Sententzes oder das Urthel erwarten;
Hiervon redet David, sagend: Non confundetur,
cum loquetur inimicis suis in porta; Er wird nicht
zu schanden werden, wann er seinen Feinden im
Thor reden wird; Nun sagt GOtt, daß, so offt sich
der Mensch versündiget, so springt dieselbe Sünd
alsbald hin für das Thor der Göttlichen Gerechtig-
keit, kompt GOtt dem HErren für die Thür, ma-
chet sich unnütz, begehret Rach, wil den Sünder ge-
strafft und geschwind frisch außgezahlt haben; Ist
aber darumb GOtt der HERR geschwind in den
Harnusch ? straffet er, zahlet er alsbald auß, so bald
wir sie begangen ? Oh da ist er ein übeler Zahler, er
kombt hart daran, seine Barmhertzigkeit und Lang-
mühtigkeit lasset ihn nicht, er lassets offt lang anste-
hen, biß manchesmal zehen tausent Pfund darauß
werden! Da gedencke man jetzo, wie lang er un-
sern Sünden zugeschawt und verschonet habe, wie
einen Hauffen Sollicitatores ihm werden für die
Thür geloffen seyn so lange Zeit her Rach und
Straff wider uns begehrende, zu denen er doch al-
lemal gethan, als höre und sehe er sie nicht; Daß
er aber jetz dermaleins mit einer geringen zwar,
doch tausentfaltig verdienten Straff kommen ist,
wolten wir darumb das Maul hengen uns über
ihn beklagende, als habe er uns gar zu weh, und vi-
leicht unrecht gethan ? Ey das sey fern von uns,
Q q iiij Si



616 Discurs 13. (31) Zur Dancksagung

Gute so gern von der Hand des HErrm angenommen,
tausentmal mehr als wir verdient haben, warumb
wolten wir denn das wenig Böse auch nicht von
ihm annemmen, daß wir so wol verschuldet haben ?

§. 2.
WAnn so allgemeine Plagen und
Landstraffen daher kommen, so verwun-
dert sich jederman, weil er die Ursach

derselben nicht weiß; Ich bin aber der Meynung,
daß zu Zeiten GOtt der HErr solche über uns ver-
henge wegen der Unerkandtnuß und drauß erfol-
genden Undanckbarkeit, die wir erzeigen gegen
seinen vilfaltigen, ja unzahlbaren Wohl- und Gut-
thaten. Wir seyn so genaturt, daß wir Gottes Ga-
ben und Gnaden,Wohl- und Gutthaten nie besser
erkennen, als wann er sie uns entzeuhet; Exem-
pelweiß: Niemand glaubet besser, wie ein edles
Ding es ist umb die Leibes-Gesundheit, als der da-
rumb kommen und kranck ist; Das Liecht der Au-
gen, oder das Gesicht schätzet man alsdann erst
recht, wann man blind ist; Gottes Segen, Son-
nenschein und Regen, damit die liebe Frücht im
Feld wohlgerahten mögen, achtet man nie höher,
als wann er uns dieselbe eine gute Zeitlang entzeu-
het, also daß zu besorgen, es werde alles verderben!
Wir glauben nicht wie ein thewres Kleinod der ed-

le

Si bona suscepimus de manu Domini, mala autem
quare non sustineamus Job. 2. V. 10. Haben wir das
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le Frid ist, denn nur wanns durch Krieg, niderma-
chen, rauben, sengen und brennen alles über und
über gehet; Niemand meynets wie eigner Herd
sey so Golds wehrt, wie gut es sey bey seinem Hauß
wo Hoff in Ruhe sitzen, denn nur wann man uns
darvon jaget, es wegbrennet, und man bey fremb-
den Leuten im Elend herumb zeuhet! So gar das
Leben achtet man nie höher, als wann die Pest re-
zieret, und uns der Todt bey Tag und Nacht vor
den Augen herumb schwebet; Darumb muß uns
GOtt bißweilen die Augen sampt dem Verstand
auffthun, damit wirs erkennen, und ihm darumb
dancken, Vexatio dat intellectum? Wann wirs
aber, nach dem wirs verlohren, wieder bekommen,
oh wie seyn wir alsdann so froh!

Als die heilige drey König auff der Reise nach
Bethlehem ihren Stern, der ihnen den Weeg zeig-
te, verlohren, bald hernach aber wieder bekommen
hatten, kan der Evangelist schier nicht Wort gnug
erdencken dieselbe Frewde zu beschreiben; Viden-
tes stelldam, sagt er, gavisi sunt audio magno valde;
solche Frewd hatten sie zuvor nie daran gehabt;
Also wann wir gesund seyn, stets sehen, gnug Le-
bensmittel haben, keine Noht leiden, im Friden si-
tzen, wanns zu rechter Zeit regnet, wirst du mir wol
selten einen sehen, Händ, Augen und Hertz gegen
Himmel auffheben, und sagen: Gelobt und gebe-
nedeyet sey GOtt für diß und das; aber nach dem
wirs eine Zeitlang verlohren, und hernach wieder

Q q v bekom-
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bekommen, da höret man offtmals diß Schußge-
bettel: Ach sey GOtt Lob und Danck, daß ich mei-
ne Gesundheit, mein Gesicht wieder hab! daß es
einmal regnet, Frid ist, u. Ein Trunck schmecket
eim nie besser, als wann man eine Weil Durst ge-
litten hatt; So ist auch kein besser Koch als der
Hunger! Unsere erste Eltern hätten nimmer-
mehr so wol erkennet was für gute Täg und Frew-
den sie im Paradeyß gehabt hätten, wann sie Gott
nicht in diß Jammerthal herauß gejagt hätte, wo
ihnen das Erdreich Distel und Dörner trug, und
sie in Schweiß ihres Angesicht das Brodt gewin-
nen musten! Was ist die Ursach, daß wir alle
sterben müssen? kündt uns denn GOtt nicht ohne
Sterben von disem zeitlichen zum ewigen Leben
auffnemmen ? Er kündte es freylich thun, aber er
wil nicht, sondern wir müssen des Todts Abschew-
lichkeit probiren und versuchen, damit wir darauß
lernen, wie köstlich edles Ding es umbs Leben, und
zwar umbs ewige Leben istm wo wir den Todt nim-
mer schmecken werden! Hättens Adam und Eva
im Paradeyß erkennet, sie hättens wol wegen eines
Apffels nicht in Gefahr gesetzt!

Das zweyte Buch Paralippomenon am 12.
Cap. erzehlet, daß, als König Roboam zu Jerusa-
lem regirete, dereliquit legem Domini, & omnis
Israel cum eo. V. 1. verliesse er das Göttliche Gesatz,
und gantz Israel hielte es steiff mit; Im fünfften
Jahr seiner Regierung kam GOtt der HErr mit
der
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der Ruhten und Straff über sie, schicket ihnen Se-
sach den König in Egypten, der überziehet sie mit
tausent zweyhundert Heerwägen, mit sechzig tau-
sent Reuterey, und solcher mennig Fueßvolcks, daß
man nie auff eine gewisse Zahl kommen kundte, der
nam die Stätt und Vestungen nacheinander weg,
endlich muste die Hauptstadt Jerusalem auch drü-
ber; Der König Roboam und der meiste Adel hiel-
ten sich noch flüchtig an einem sichern Ohrt auff;
da sandte ihnen GOtt den Propheten Semejam
zu, der mußte ihnen dise Predig thun: Vos reliqui-
stis me, & ego reliqui vos in manu Sesac; Ihr habt
mich verlassen, darumb hab ich euch auch verlassen
in die Händ Sesac! König Roboam sampt allen
bey sich habenden Fürsten und Herren fielen auff
die Erd nider, erkenneten ihre Schuld, und daß sie
der HErr gar billich straffete, denn sie es wohl ver-
dienet hätten: Iustus est Dominus! Da GOtt der
HErr sahe, daß sie in sich giengen, und sich so de-
mühtigten, ließ er ihnen gleich durch eben densel-
ben Propheten wieder zu entbieten: Weil ihr euch
so demühtiget, so wil ich meinen Zorn nicht gar wi-
der euch außlassen, ich wil euch fort noch ein bissel
helffen: Veruntamen servient ei, ut sciant distan-
tiam servitutis mea, & servitutis Regni terrarum;
Jedoch sollet ihr dem König Sesac eine Zeitlang
dienstbar seyn, damit ihr ein wenig probiret, erfah-
ret und innen werdet, was für ein Unterscheid sey
unter dem Dienst eines so gütigen Gottes, und dem
Dienst
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Dienst eines irdischen Tyrannens. GOtt der HErr
hätte sie wol beschützen künnen, daß ihnen der Se-
sac nichts hätte abgewinnen mögen; aber er hats
mit Fleiß also über sie verhengt, denn meine gute
Israeliter erkennetens nicht, wie es so gut war im
Friden sitzende dem Allerhöchsten dienen, sein hei-
liges Gesatz wolte ihnen vil zuschwer seyn; Harret,
harret, sagt er, dieweil ihr denn vermeynet, ihr
habt einen so strengen HErren an mir, und gesche-
he euch ja so weh bey meinem Dienst, so wil ich euch
einen andern Herren geben, den Sesac, probiret
den auch eine Weil, ihr werdet schon erfahren wie
euch so wohl darbey seyn wird! Oh wie waren sie
so froh, da sie von dem Tyrannischen Joch wieder
erlediget, zu ihrer vorigen Freyheit kamen! Eben
so wäre auch zu discurriren von der Babylonischen
Gefängnuß, in die sie GOtt eben der Ursachen hal-
ben gerahten liesse, und sie erst über vil Jahr her-
nach wieder erledigte, O wie süß war ihnen die ver-
lohrne aber hernach wieder erlangte Freyheit! das
erkenneten sie zuvor wol nicht!

Wann wir nun dise Geschicht wolten auff uns
selber ziehen, und ein wenig nachschawen, vermey-
nen 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 geniessen, Habi-

tare absg3 timore ullo unumqucmg3 sub vite sua, &
sub ficu sua cunctis diebus nostris? 3. Reg. 4. V. 25.
Meynen wir auch, wir stellen uns gegen GOtt so

danck-
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danckbar ein, und dienen ihm darfür, wie wir wol
billich solten? Oder meynen wir nicht, wir hätten
lengst schon verdienet, daß ers uns machen liesse,
wie damals denen Juden ? daß er uns einem Ty-
rannen, v. g. dem Türcken untergebe, wie ers vil
andern Christlichen Ländern gemacht, die schon so
vil Jahr her des Türcken Fueßhader seyn, welcher
die armen Leut zu Land und zu Wasser strapaziret
wie ein ander Pharao die Juden in Egypten, daß
zu erbarmen! Meynen wir nicht, wir hätten lengst
schon verdienet, daß er mit Fewr und Schwerdt,
mit Donner und Ungewitter alles in die Aschen
legte, uns darvon jagte, alles verhergte und ver-
derbte? Und wann ers thäte, liese uns eine Zeit-
lang im Elend herumb ziehen, Noh, Hunger und
Kummer leiden, alsdann wurden wir erst mer-
cken und erkennen was wir gehabt hätten, und wur-
den wünschen, daß wirs nur wieder so gut haben
möchten, wie froh würden wir seyn wann wirs er-
hielten? gewiß gauderemus gaudio magno valde;
da wir doch jetz vermeynen, es geschehe uns so weh,
wir mögens nicht erdulden! O wol Misericordiae
Domini, quia non sumus consumpti, quia non
defecerunt miserationes ejus. Nicht unsern
Verdiensten, sondern der pur lautern Gnad und
Barmhetzigkeit Gottes ist es zu zuschreiben, daß
wir noch leben, und nicht sampt vilen andern mit-
auffgangen seyn! Daß uns Krieg, Thewrung, Pe-
stilentz nicht mit auffgerieben haben, wie manchem
an-
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andern Mutter-Kind geschchen, daß gleich so gern
noch eine Weil gelebt hätte als wir! Vileicht hat
GOtt neben seiner Barmhertzigkeit auch angese-
hen,wie sich mancher so schön demühtigte, wie er
so fleissig bettete, wie schöne Gelübd er thate, wie vil
guldene Berg er versprache.

§. 3.
ABer N. hiebey bey dieser unser
Dancksagung ist ein überauß nohtwendi-
ger Punct wohl zu mercken, nemlich, daß

wir uns jenes 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
sich in der Noht befinden, da wissen sie nicht was sie
alles für Andacht geloben und versprechen sollen;
Zum Exempel, es befindet sich einer in Fewer- oder
Wassersnoht, er verspricht, wannihm GOtt auß
der Gefahr hilffet, er wolle alle Jahr nach Passaw
oder nach Cell Kirchfahrten gehen! Ein ander li-
get an einer schmertzlichen Kranckheit darnider,
die ihn quelet Tag und Nacht, der verspricht, wann
ihm GOtt darvon hilffet, und seine vorige Gesund-
heit verleihet, so wölle er alle Tag eine heilige Meß
hören! Ein Weib ist in Kindsnöhten, besorget, sie
werde mit sampt der Frucht müssen beysammen
bleiben, die verlobt, wann sie beyde darvon kom-
men, Sie und das Kind, so wölle sie ihren aller-

schön-
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schönsten Rock in eine Kirch unser Frawen opf-
fern; Einem thun die Zähn so weh, daß er ver-
zweiffeln möchte, der verlobet, er wolle alle Samb-
stag zu Ehren der Mutter Gottes fasten; Einer
wird in eine Gefängnuß geworffen, mercket daß
sich seine Erledigung verlengern wil, schicket zu sei-
nem Weib heimb, sie soll ihm seine Betten, sein
Officium oder Bettbuch bringen, verlobt, er wölle
alle Sambstag einen Psalter betten! Einer spüret
daß ihm seine Feinde nach dem Leben stellen, ver-
spricht, wann ihn GOtt behütte, so wölle er sein Le-
ben bessern, und alle Monat einmal beichten und
communiciren; Dise und dergleichen sein lauter
gute Sachen, aber weil sie mehrentheils auß Noht,
und nicht auß einem rechten Hertzen geschehen, da-
her 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 es jetziger Zeit auch fast also heissen; Was für
Fürsätz hat mancher bey herzuruckender, nunmehr
aber vorbeygangener eussersten Noht nicht ge-
macht, was für güldene Berg hat er nicht verspro-
chen, wie fromb und heilig hat er nicht wollen seyn,
dafern ihm GOtt hilffet? Wird aber darumb ein
jeder thun, wie König David, welcher also sagte,
Psal. 115. B. 14. 18. Vota mea Domino reddam
coram omni Populo ejus, Meine Gelübde wil ich
dem HERREN außzahlen und halten vor allem
Volck; Wie ihm denn auch derr Heilige Geist rah-
tet,
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tet, sagend: Vovete, & reddite Domino Deo vota
vestra, displicetenim Deo stulta promißio, multog3

melius erat non vovere, quam post votum promissa
non reddere! Eccle. 5. V. 3. 4. Gelobet dem HEr-

ren, aber haltet ihm auch was ihr gelobet, denn
GOtt mißfallen gar sehr die närrische unbedacht-
same Verheissungenm denn besser wäre es, man
verspräche ihm nichts, als daß man ihm vil zusagt,
und doch nichts haltet! Werden wir alle unsere ge-
thane Gelübd halten ? Ich wil euch sagen,wie wir
sie halten werden!

Das Buch Exodi am 5. Capitel erzehlet, der
Prophet Moyses sey zum König Pharao kommen,
und habe dise Bottschafft in Nahmen Göttlicher
Majestät bey ihm außgerichtet: Haec dicit Domi-
nus DEus Israel, Dimitte Populum meum, ut sa-
cirficet mihi in deserto; Der HErr mein GOTT
schicket mich her zu dir, und lasset dir sagen, du sollst
sein Volck fortziehen lassen in die Wüste, damit
mirs aldort unverhindert meine Opffer verrichten
möge; Quis est Dominus, antwortet der König,
ut audiam vocem ejus, & dimittam Israel? Nescio
Dominum, & Israel non dimittam; Was frage
ich nach deinem Gott, Ich bin Herr für mich, thue
was mir gefallet, erkenne keinen HErren, der mit
mir zu schaffen 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, barbari-

schen,
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schen, Heydnischen, losen Attheisten! GOtt setzet
mit Gewalt an ihn ihm seinen tückischen Kopff zu-
brechen und zum Gehorsam zu bringen, schicket
ihm eine Plag nach der andern übern Halß und
ins Land, die lang zu erzehlen wären, insonderheit
aber rührete Aaron mit seiner Wunderthätigen
Ruhten die Wässer an, die Fluß, die See, die
Teich,da gieng eine solcheMenge Frösch und Kro-
ten herauß, daß sie das gantze Land anfülleten, also
das, wolte sich der König zu Beth schlaffen legen,
so fande er das Beth voll Frösch, die schryen ihn
an, daß er sich entsetzte; setzte er sich zur Tafel, so
hupffeten, ihm die Frösch auff die Bänck undT isch!
in die Schüsseln und Speisen! wolte er sich in sei-
nen Königlichen Thron setzen, so sassen die Herren
Frösch vorhin schon droben, und hielten mit ihrem
Quacken ihre Parlament: in summa wo er gieng
und stunde, da waren die Frösch hauffenweiß umb
ihm herumb, die vexireten ihn ärger als die Fliehen;
Ey, der Teuffel, was ist das, schrye er auff, wo kom-
men die so vil Frösch her, Holla ruffet mir den
Moysen und Aaron her; die kamen, Orate Do-
minum, ut auferat ranasa me, & a Populo meo,
& d imi t tam Populum, u t sacr i f ice t Domino; B i t -
tet den HErren, daß er die Frösch von mir und mei-
nem Volck hinweg nemme, so wil ich sein Volck
loß lassen, damit ihms opffere nach seinem Gefal-
len! Gelt, mein Pharao, vor hast du GOtt für kei-
nen HErren erkennen wöllen, jetzo begehrest du,
R r man
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man soll den HErren für dich bitten! zuvor ver-
meyntest du, er hätte nichts mit dir zu schaffen, jetz
erbeutest du dich ihm so willig zu gehorsamen? gelt
er kan dich tummeln, laß nur die Fröosch über dich
kommen, die wissen dich schon m die Schuel zu
führen! hat er aber auch gehalten, was er m solcher
Noht verlobt hatt? Nichts weniger: als die Frösch
weg waren, hatte das Gelübd ein End, er war der
alte stützige verbeint Pharao. Induratum est Cor
Pharaonis, & non dimisit Populum!

O wie manchen Ambasciator hat uns der gü-
tige GOtt gesandt gehabt zuvor, eh Er uns die
Straff über die Hälß geschickt! Ja hat er nicht sei-
ne ordinari Bottschaffter und Residenten stets bey
uns gehabt, so vil Prediger, so vil Beichtvätter, un-
sere eigne Gewissen, die uns ohne unterlaß ermah-
net haben, wir sollen ihm den schuldigen Gehorsam
leisten, seine Gebott fleissig halten, uns vor Sün-
den hütten; Ey was GOtt, was Gebott, hat es ge-
heissen, Quis est Dominus? nescimus Dominum,
Ein jeder hat thun wollen was ihm gefiele, leben
nach seinem Kopff! Durch die vorübergangene
Plag (Krieg, Pest, Thewrung,) hat er uns die
Muhtwilllge Köpff zimlich gebendiget, Frösch hat
er uns geschickt, die uns geängstiget haben, daß
mancher nicht gewust wo auß oder ein! manchen
haben sie auch wol gar gefressen, die auß Kummer,
Schrocken und Noht umbkommen und gestorben
seyn; Wir, die wir zwar noch darvon kommen,

waren
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waren in gleicher Gefahr ; Auß Noht getriben, ha-
ben wir Gebett angestellet, Processiones gehalten,
Moystn# und Aaronem, und alle Heiligen ange-
rueffen; haben auch endlich so vil erhalten, daß der
gütige GOtt die Frösch hinweggenommen, die
Straff und Plag gnädiglich abgewendet hat; Wie
manches Gelübd wird mancher zu dem Ende ge-
than, wie vil schöne Fursätz werden wir nicht deß-
wegen gemacht haben! Werden wir aber jetzo und
ins künfftig alles das jenige halten und ins Werck
setzen, was wir gelobt und versprochen haben ? mey-
net ihr nicht, es werden vil Pharaons-Gelübd da-
runter seyn? Wir verhalten uns halt gegen GOtt,
wie sich unsere Menscher gegen dem Brunnen ver-
halten! wann sie seines Wassers von nöhten ha-
ben, so wenden sie ihm das Angesicht zu; schöpf-
fen so vil sie wollen; Wann sie aber dessen gnug
genommen haben, so kehren sie ihm den Rucken zu,
und lassen ihn stehen; Also haben wir GOtt dem
Brunnquell aller Gnaden wol gute Wort gegeben,
da wir in Aengsten und Nöhten waren, jetz aber
da die Gefahr vorüber, werden wir eben die, wo
nicht noch ärger seyn, als wir zuvor waren; Un-
terdessen wird aber unser HErr eine frische Ruhten
binden, wie ers dem betriegerischen verlognen Pha-
raoni machte, in dem er ihm so viel Straffen und
Plagen nacheinander zuschickte, und ihn schluge,
biß zu letzt er sampt allen den Seinigen drinnen
R r ij umb-
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umbkame, sturbe und verdurbe! u. Discurre pro
Oscasione los act tempois, prout in Domino ju-
disaveris.

D e r 14. (32.) D i s c u r s .

COMCIO GRATULATIONIS.

Pro felici Electione Regis
sive Imperatoris.

Wann ein newer Kön ig oder Kayser

erwehlet wird.

Concio facta in Festo sancti Jo-
annis Baptistae, quando solennizaba-
tur anno 1653. Electio simul & Coronatio
in Regem Romanorum FRADIMANDI

QUARTI.
AUdierunt vicini & cognati ejus,
quia magnificavit Dominus Mise-

ricordiam suam cum illa, & congratu-
labuntur ei. Luc. 1. Die Nachbawren
und Befreundten höreten, daß der HErr
grosse Barmhertzigkeit an ihr ge than hat-
te, und freweten sich mit ihr.

Applisitabilis ademus sinibus occasiones.

Der
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DEr Evangelischen Historiae
und Geschicht nach, andächtige
Christen, hatten die Nachbawren,
die Freunde und Verwandten der
heiligen Matron Elisabeth vernom-

men, daß nach langer Leibs-Unfruchtbarkeit
der gütige GOtt sie mit einer edlen wunderlichen
Leibes-Frucht gesegnet, und ihr endlich einen jun-
gen Sohn, nemlich Johannem bescheret, auch
dardurch alle ihre Trawrigkeit und bißhero gehab-
tes Hertzenleyd in Frewd verkehrt hatte, deßwegen
kamen sie zu ihr, laut jenes Sprichworts: Cum
fueris falix, multos numerabis amicos, erfreweten
sich mit ihr, congratulireten und wünschten ihr we-
gen glücklicher Niderkunfft und Gebuhrt viel
Glück! Sie hatten dessen auch wol Ursach, denn
jederman sahe, daß es da nicht natürlich, sondern
meist übernatürlich zugieng, daß vil Miracula und
Wunderwerck mit unterlieffen; Wider die Natur
gebähret eine alte betagte Fraw; der Vatter war
vor weniger Zeit unverhoffter stumb worden, hatte
die Red verlohren, und war bey die neun Monat-
lang also verblieben, heut wird er gähling wieder
redend, man gibt dem Kind einen unerhörten
wunderlichen durch Engelischen Mund vom Him-
mel herab gebrachten Nahmen, einer schawete den
andern mit Verwunderung an, und fragte: Quis
puta Puer iste eris Was meynest du wird auß di-

R r iij sem
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sein Kind werden? Jederman spürete und merck-
te, daß die Hand des HErren bey ihm war, Et enim
manus Domini erat cum illo; Das Gerücht er-
schallete durch das gantze Jüdische Gebürg, allen,
die es höreten, kam eine extraordinari-Forcht an,
alle namens zu Hertzen!

Jetziger Zeit, andächtige N. erschallet das Ge-
rücht in aller Welt, quia magnivicavit Dominus

Misericordiam suam cum Sacra Caesarea & Regia
Majestate Clementißimo nostro Domino, daß der

HErr die Barmhertzigkeit gethan hat mit Ihrer
Kayserlichen und Königlichen Majestät unserm
allergnädigsten Herren, daß Er nach grossem Her-
tzenleyd, nach langem verdrießlichen, mühsamen,
schweren Krieg und Blutvergiessen, nach grossen
Sorgen und Kümmernussen, endlich Dieselbe al-
so gesegnet und erfrewet hat, daß Er dero höchstan-
sehenliche Leibes-Frucht den ältern Printzen und
Sohn die ohne das allbereit schon Ungarisch und
Böhmische Königliche Majestät auch zu der Rö-
mischen Cron gelangen lassen, und auff Ihrem,
nemlich des Herren Vatters Thron gesetzt hatt;
Darumb congratulaur ei, alle dises Hochlöbli-
chen Hauses Verwandte und gute Freunde erfre-
wen sich heutiges Tags mit Ihr, congratuliren und
wünschen Ihr von GOtt dem HErren Glück,
Heyl, Segen, lange glückliche Regierung! Man
hatt dessen auch wol Ursach, sitnemal solche Wahl
und Crönung ohne sonderbahre wunderliche Schi-

ckung
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ckung des Allerhöchsten nicht geschehen noch ab-
gangen ist; Man weiß, daß eine Zeithero fast die
gantze Welt all ihre Kräfften auffgebotten und an-
gewendet hatt solche Succession zu verhindern, man

hatt vermeynet, das Hochlöblichste Hauß Oester-
reich als nunmehr eine alte, schwache, betagte, ab-
gemattete Matron solte vil ehender gar Todts ver-
bleichen und ersterben, als noch einen Römischen
König und Kayser gebäbren; gleichwol ist es
gleichsam wieder Verhoffen gar glücklich gesche-
hen! Man hatt vermeynet, man wölle einen an-
dern Nahmen zum Römischen König nennen hö-
ren, aber nequaquam, sed vocabitur Joannes, Mit
nichten ist ein ander genennet, sondern Ferdinan-
dus Quartus vom Hauß Oesterreich muste Er
heissen!
Dahero haben wir samptlich einer Seits die
GöttlicheMajestät darfür zu dancken; ander seits
aber auch dieselbe anzuruffen und zu bitten, daß
weil zweiffels ohne jetzo ein Potentat den andern
mit Verwunderung wird anschawen und fragen:
Quis putas Puer iste erit? was meynest du wird
auß disem Newerwehlten so jungen Römischen
König werden? Manus Domini sit cum eo, daß
die Hand des HErren wölle bey ihm seyn und ver-
bleiben; daß auch allen, die es hören, sonderlich de-
nen Mißgünnern und Feinden eine Forcht ankom-
me, damit sie Ihrer Majestät gebührenden Re-

spect, Gehorsam, und schuldige Unterthänigkeit
R r iiij zu ge-
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zu geben genöhtiget und angewisen werden. Da-
mit nun aber auch solche vorhabende Dancksa-
gung und Gebetts-Rcommendation desto eyfferi-
ger von uns geschehe, wird hoffentlich ein kräfftiges
Motiv darzu seyn die Predig, so ich jetzo darvon zu
thun Willens bin, deßgleichen auch die, so an nechst
künfftigen Petri und Pauli Tag soll gehalten werden.

§. 1.
DAs fürnembste zu meinem Propo-
sito gehörige Lob, daß Johannes in heili-
ger Schrifft hat, ist, daß er genennet wird

Magnus, Groß; Das Lob gibt ihm schon der Ertz-
Engel Gabriel, eh er noch in Mutterleibe empfangen
warde, da er im Tempel vor dem Altar zu seinem
Vatter Zacharia also sagt, Luc. 1. V. 15. Erit Ma-
gnus coram Domino, Er wird groß seyn vor dem
HErren; Welches Ertz-Engelische Lob ihm hernach
mit einer noch vil grössern Prosopopeia vermehret
hat der Sohn Gottes selber mit eignem Göttlichen
Munde sagend, Matt. 11. V. 12. Amen dico vobis:
non surrexit inter natos mulierum major Joanno
Baptista; Warlich sage ich euch, unter allen Leuten,
so dißhero noch von Weibern auff die Welt gebohren
seyn, ist kein grösser Mann nie entstanden, als Jo-
hannes der Tauffer! Welches sich ohne allen zwei-
fel verstehet, nicht de magnitudine malis, denn er ja
der Statur nach nicht der allergröste Rieß gewesen

ist; sondern es verstehet sich, wie der Engel sagt,
coram
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coram Domino, in de aestimation vor GOtt dem
HErren, weil ihn newlich wegen seiner, extraordi-
nari unerhörten Qualitäten und Gnaden, wegen
seiner Heiligkeit und fürtreffliche Tugenden die
Göttliche Majestät uberauß hoch und mehr denn
alle andere von Weibern gebohrne Leut schätzte!

Und was vermeynen wir, daß wir zu halten
haben von einem Römischen König? wie hat man
ihn zu aestimiren und zu schätzen ? R. Für einen
solchen, dem diser Titul diser Spruch mit Warheit
wol anstünde, wann er ihm an der Stirn geschri-
ben wäre, wie Christo sein Titul mit Warheit wohl
anstunde, den ihm Pilatus über das Haupt ans
Creutz hatte anhefftem lassen: Jesus von Nazareth
ein König der Juden; Also muß einem Römi-
schen König wohl anstehen der Titul: Inter nates
mulierum non surrexit major Rege Romanorum;
unter allen Leuten, die von Weibern gebohren, muß
kein grösser Potentat auff der Welt seyn, als der
Römische König, denn er ist dieselbe Persohn, wel-
che albereit designirt und fürgesteckt ist Römischer
Kayser zu werden, das Haupt aller Königen und
Fürsten, ein Regierer der gantzen Welt, sonder-
lich ein Schirm-Herr der gantzen Christenheit,
Was dise Grösse nun anbelangt, ist gewißlich Fer-
dinandus Quartus nunmehr erwehlter auch hof-
fentlich albereit gekrönter Römischer König ein
taugliches wohl qualificiertes Subjectum darzu; das
zu beweisen bedarff es keines andern Arguments,

Rr v kei-
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keiner andern ration als daß man sage, Weil er ist
vom Hauß Oesterreich, und zwar der ältere Printz
desselben!

Aber Quis putas Puer iste erit? Was vermey-
net ihr daß das Hauß Oesterreich sey? Verneh-
met es! Der Großmächtige Weltmonarch König
Nabuchodonosor lage einsmals auff seinem Köni-
glichen Bethel in seiner Ruhe, da liesse ihm der All-
mächtige GOtt dise Vision, dise Erscheinung im
Traum fürkommen, welche er, nach dem er erwa-
chet, selber also erzehlet, Dan. 4. V. 7. u. Videbam, &
ecce Arbor in medio terrae, & altitudo ejus nimia;
Magna arbor, & fortis; & proceritas ejus contin-
gens coelum; aspectus illius erat usg3 ad terminos u-
niversae terrae; folia ejus pulcherrima, & fructus
ejus nimius, & esca univerorum in ea; subter
eam habitabant animalia, & bestiae, & in ramis
ejus conversabantur volucres coeli, & exea vesce-
batur omnis Caro! Ich sahe einen gewaltigen
Baum mitten in der Welt stehen, der war über die
massen hoch, groß und starck; seine Höhe raichte
biß an den Himmel hinauff: seine Breite erstreck-
te sich biß an alle Ende der Welt; sein grünendes
Laub war ja schön, und truge trefflich viel Frücht,
also daß jedermann gnug zu essen daran fande; da-
runter versamleten und hielten sich auff alle Thier
und Vieh klein und groß, auch die Vögel des Him-
mels hatten ihre Frewd und Spaß unter seinen
Aesten und Zweigen; alles was da lebte und schweb-
te,
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te, fande seine Nahrung und Unterhaltung da-
ran; In dem ich nun mit sonderbahren Frewden
demselben Baum zuschawte, erschallete eine starcke
Stimm vom Himmel herab; Hawet den Baum
umb, und stutzet ihm seine Zweig ab, beutelt das
Laub ab, und schüttelt seine Frücht herunter, ver-
jaget die Vögel und die Thier darvon hinweg!
doch erhaltet ihme seine Wurtzel frisch unversehrt in
der Erden, damit er zu seiner Zeit wieder herfür
schiessen, über sich kommen, wachsen und zunem-
men künne ? Das war das Gesicht; So bald der
König darüber erwachet, hatte er keine Ruhe, er
wolte durchauß wissen, was dasselbe bedeutete, alle
seine Weisen warden gen Hoff erfordert, solten
ihm sagen was das Gesicht in sich hätte, wuste
ihm aber niemand die Bedeutung dessen anzuzei-
gen, biß endlich der Prophet Daniel kam, der
legte ihm die Erscheinung also auß: Arborem,
quam vidisti, der schöne Baum, den du, O König,
gesehen hast, sampt allen seinen erzehlten Umbstän-
den, Tues Rex, qui magnificatus es, & invaluisti,
& magnitudo tua crevit, & pervenit usg3 ad Coe-
lum, & Potestas tua usg3 in terminos universae ter-
ra; Du, O König selber bist der Baum, du hast
dich erhöhet biß an den Himmel, und deine Macht
erstreckt sich biß an alle End der Welt! Die Stimm
vom Himmel, die du gehöret hast, bedeutet, daß du
wirst indergehawen und gedemühtiget werden, biß
du erkennest, daß du einen grössern HErren über

dich
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dich habest, der solche hohe Potentaten bey die
Köpff nimbt, sie mores lehret, sie dempffet, absetzet,
und ihren Hochmuht bricht wann und wie er wil!
Alles das ist am König also außgangen, wie ihms
Daniel prophezeyet hatte! Omnia venerunt super
Nabuchodonozer Regem! Doch ist er zu seiner Zeit
hernach wieder zu vorige Herrlichkeit gelanget!

Was damals der Prophet Daniel auff den
König Nabuchodonozor deutete, eben das kan Ich
als der wenigsten Propheten einer heutiges Tags
mit gleich so gutem Fug deuten auff das Hochlöb-
liche Hauß Oesterreich; Es ist ein solcher Baum,
der seine Zweig ja außbreitet biß an die Ende der
Welt, also daß es in seinem Symbolo führen kan
den Spruch: Mihi Sol nunquam occidit, Mir ge-
het die Sonn nie unter, Mir scheinet die Sonn al-
lezeit; Und das ist wahr, denn so vil Länder hat
das mehrgedachte Hauß, nemlich fast das gantze
Meer, die gantze Welt, die Orientalisch und Occi-
dentalische Indien, alle Königreiche in Hispa-
nien, mehr denn halb Italien, das gantze Römi-
sche Reich, Hungarn, die Revier fast umb gantz
Africa herumb, also daß weder beym Tag noch bey
der Nacht nie keine Stund genennet kan werden,
daß die liebe Sonne nicht auff einen Theil dersel-
ben scheine!

Da Domitianus Römischer Kayser war, wol-
te die Poetenkunst mit einem paar Versen am Tag
geben, was für ein mächtiger glücksehliger Poten-
tat er wäre, reimete derowegen also: Re-
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Rerum certa Salus, terrarum gloria Caesar.
Solpite quo magnos credimus esse Deos.

Ein solcher Potentat ist ein Römischer Kayser, daß
man an ihm ein rechtes Contrafeh, ein lebendiges
Ebenbild der Götter hatt; also daß wer nicht weiß,
was die Götter für ein mächtiges Wesen seyn, der
nemme ein Exmpel am Kayser, an dem kan ers
sehen; Hat daß die Musa von Domitiano können
sagen, warumb solte mans nicht auch vom Ferdi-
nando sagen können? Und eben die gar zu gros-
se Glory und Herrlichkeit dises Hauses möchte vie-
leicht die Ursach seyn, warumb der allerhöchste
GOtt zu Zeiten auß gerechtem Urthel verhenget,
daß Suecidito Arborom, & praecidite ramos ejus,
daß dem gewaltigen Baum ein guter Stoß gege-
ben werde, es möchte sich sonst seiner Glücksehlig-
keit halben gar zu sehr übernemmen, und mehr von
sich halten, denn sich gebühret, auch wol GOtt die
schuldige Unterthänigkeit und Gehorsame entzie-
hen wöllen, wie Nabuchodonozor t h a t e , und vie-
leicht u.

Der heilige Johannes der Tauffer liesse sich
einsmals in einer Predig gegen dem Volck verlau-
ten, Joan. 3. V. 28. Ipsi vos mihi testimonium perbi-

betis, quod dixerim: Non sum ego Christus, sed quia
mißiu sum ante illum; Illum oportet ereserre, mi

autem minui? Ihr meine Zuhörer werdet meine
Zeugen seyn, daß ich gesagt habe, daß ich nicht
Christus, Messias, der Heyland der Welt, sondern
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,
denn er war bey der Welt in einem solchen Con-
cept, in einer solchen existimation und hohem Anse-
hen, daß man ihn für Christum ansahe, für den
hätte man ihn auch angenomen und geehret, wann
er mir dazumal J a gesagt und die Würdigkeit an-
genömmen hätte, da man ihn mit Abgesandten
beschickte und befragen liesse, oder Christus sey o-
der nicht; Für den wolte aber der demühtige Jo-
hannes nicht angesehen seyn, sondern bekennete es
gern offentlich, daß ers nicht wäre, Confessus est,
& non negavit; ja schätzete sich nicht würdig Ih-
me knyend die Schuchriemen auffzulösen, Cujus
non sum dignus procumbens corigiam Calceamen-
torum solvere; Lieber wolte er ihm den Kopff las-
sen wegschlagen, als daß er ihm die Ehr wolte zu-
messen oder anthun lassen, die ihm nicht gebührete!
und damit Christus allein schuldige Ehr erhielte!
Hätte der gewaitige Baum der König Nabucho-
donozor das auch gethan, hätte er sich vor GOtt
gedemühtiget, und sich der Göttlichen Ehr nicht
angemasset, vileicht hätte ihn GOtt nicht lassen ni-
derhawen, sondern hätte ihn lassen in seiner Schön-
heit stehen bleiben, ober hätte ihn etwan nur ein
wenig gestutzet! aber der stoltze König übernam
sich seiner. Macht, wolte von aller Welt für einen
Gott erkennet und angebettet seyn bey Straff des

fewri-
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fewrigen Ofens, wie er denn auch die berühmte
drey Knaben nur deßwegen in den fewrigen Ofen
hat werffen lassen, weil sie ihm die Göttliche Ehr
nicht geben, noch seine Bildnuß anbetten wolten!
Ideo fuit succisus;

Stoltzheit und Ubermuht thut selten gut, ist
aber nichts seltzams bey hohen Potentaten! Wer
weiß was das Hochlöbliche Hauß Oesterreich di-
ser Edle grosse Stamm ihm für Gedancken dürffte
machen und einbilden, wann es der Allerhöchste
GOtt in allen seinen Prosperiteten liesse so fort-
wachsen, und es nicht bißweilen in seine Zucht-
schuel nehme, es demühtigte, und Ihm seine grosse
Zweig tapffer abstutzete! es dürffte bißweilen auch
biß an den Himmel hinauff steigen, und Ihm
was Göttliches zumessen wöllen, es dürffte vileicht
nur gar zu offt ungereimt reimen wöllen: Rerum
certa Salus terrarum gloria Caesar, Sospite quo
magnum credimus esse DEUM; aber GOtt weiß
schon was gut darfür ist, da stutzet er ihm beißwei-
len seine hohe breite Zweig, wann er sihet, daß sie
gar zu vermessentlich außwachsen wöllen, jagt die
unterhabende Thier und Vögel darvon hinweg,
klopffet das prächtige Laub und die überflüssige
Frucht ab, damit er nicht wegen dessen gar zu gros-
sen Vermessenheit Ursach habe, den Stammen
gar zu vertilgen; das hat man zu unterschiedlichen
Zeiten vilma , und wir selber die vergangene Jahr
mit unsern Augen gesehen, wie prav ers außge-

klopfft
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klopfft hat; Gleichwol hat er noch allezeit die di-
seretion, Bescheidenheit und Vätterliche Fürsorg
gegen ihm gebrauchet, daß er allezeit seine Wurtzel
in der Erd frisch erhalten hat, also daß wanns so
mal, schwach und Krafftloß da gelegen ist, daß je-
derman vermeynt möcht haben: Jetz ist es hin! si-
he da hat es auffs new frisch wieder angefangen
herfür zu schiessen, newe Zweig zu bekommen, zu
wachsen, und zu zunemmen, schöner als zuvor; wie
wir denn eben jetzo würcklich mit unsern Augen se-
hen, daß nach einem so erschröcklichen Sturm und
Strauß, das edle junge Zweigel Ferdinandus
Quartus wider aller Welt Vermuhten vorhan-
den ist, so schön florirend, grünend, blühend, daß
mans ja schöner nicht wünschen möchte, vielen,
vielen seinen Feinden und Mißgünnern zum Trutz,
die mit solchem Verlangen auff dessen endlichen
Untergang gewartet haben.

§. 2.
GNug ist bißhero geredt von der
Grösse Johannis des Tauffers, des Hoch-
löblichen Hauses Oesterreichs, und conse-

quenter unsers newerwehlten gekrönten Römi-
schen Königs Ferinani Quarti, derselben Pro-
sperireten und hohen Glücks halben thun wir ihm
congratuliren! Das nechste daran ist, daß der
ErtzEngel darzu setzet, sagend: Erit gaudium ti-
bi, & exultatio, & multi in Nativitate ejus gau-
debunt;
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debunt; Dir, O Vatter Zacharia, wird diser
dein Sohn Johannes eine grosse Frewd seyn, und
nicht allein du, sondern auch vil vil andere Leuth
werden sich seiner Gebuhrt halben erfrewen; Wie
dise Engelische Prophecey bey einem Jota erfüllet
sey, und wie sich erstlich Zacharias der Vatter der
Gebuhrt dises seines Kinds erfrewet haben müsse,
ist leichtlich abzunemmen auß dem, daß eben da-
mals er seine verlohrne Red wieder bekame, gleich
damals warde er erfüllet mit dem Heiligen Geist,
da fieng er an GOtt zu benedeyen, zu lobsingen: Be-
nedictus Dominus Deus Israel, Gebenedeyet sey
der HErr der GOtt Israel! und so einen gantzen
langen Psalm nacheinander fort; Nicht weniger
geschahe auch der Mutter Elizabeth. Wie aber
auch vil vil andere Leuth sich dises Kinds Gebuhrt
halben erfrewet haben, und auch annoch sich erfre-
wen, diß bezeugen nicht allein die Jährliche Frew-
denfewer, die man in der gantzen Christenheit an
disem Tag auffmachet, sondern die innerliche
Frewd und Frölichkeit, so ein jeder umb dise Zeit ge-
meiniglich in seinem Hertzen empfindet, denn wo
kompt ein solches Jubiliren, ein solches Hupffen,
ein solches singen und springen her, als wir an di-
sem Tag jährlich mit unsern Augen sehen ?

Aber eben dises erfüllet sich auch heutiges Tags
wieder auffs new in der Erwählung und Krönung
Ferdinandi Quarti; Erstlich Ihre Kayserliche
Majestät den Herren Vatter betreffend, ist Ihm
S s dise
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dise Erwähl- und Crönung des Sohns freylich
gaudium & exultatio eine grosse Frewd und Frolo-
cken? Von Natur ist allen Leuthen angebohren
die Begierde und das Verlangen sich zu perpetui-
ren, ewig zu leben, nie zu sterben, wanns müglich
wäre; weil aber das Ding nach gefälletem Gött-
lichen Urthel unmüglich ist hie auff dieser Welt
in seinem Persöhnlichen Individuo ewig zu leben,
denn Statutum est omnibus hominibus semel mori;

einem jeden ist sein Ziel gesetzt, er muß einmal ster-
ben; so tröstet er sich doch mit dem, daß er sich per-

petuiren kan in einem Kind, er stirbt noch so gern,
weils ja nicht anders seyn kan, wann er nur sihet,
daß er seine lebendige Bildnuß seine Kinder nach
ihm verlasset, die seinen Nahmen führen, und sei-
ne Stell bey der Welt vertretten; Mortuus est Pa-
ter, & quasi non est mortuus, Similem enim reli-
quit sibi post se, sagt der weise Sirach Cap. 30. V.
4. der Vatter gehet zwar mit todt ab, und ist ihm
doch als wäre er nicht gestorben, weil er mir sein
Kind sein Ebenbild nach ihm verlasset! Muß denn
einer sterben (sonderlich was hohe fürnehme Leuth
seyn) und verlasset kein Kind nach ihm, so thut
ihms noch so weh; da bemühet er sich doch sonst
eine ewige Gedächtnuß zu hinterlassen, lasset etwan
seine Bildnuß in Stein außhawen, in Glocken-
speiß giessen, lasset ein schönes Epitaphium auff-
richten, bawet was, stifftet was zu seiner Ge-
dächtnuß!

Dessen
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Dessen haben wir ein Exempel an dem Königli-

chen schönen Printzen Absolon Davids Sohn; der
HErr hätte ja so gern einen Leibs-Erben gehabt,
kundte es aber nie darzu bringen; Weil denn das
ja nicht seyn kundte, so baweet er ihm eine gewalti-
ge Statuam eine treffliche Säul auff, dieselbe muste
heissen Manus Absalon, die Hand des Absalons,
vermeynend, dieselbe solte ihm an stat eines Leibs-
Erbens und eine ewige Gedächtnuß bey der Welt
seyn, 2. Reg. 18. V. 18. Porro Absalon erexit sibi ti-

tulum, dixerat enim, Non habeo filium, & hoc erit
monimentum nominis mei, vocavitg3 titulum no-
mine suo, & appellatur Manus Absalon!
Unsere allergnädigste Römische Kayserliche

Majestät, dero GOtt ein langes Leben verleyhen
wölle, werden zwar ohne zweifel statliche Gedächt-
nussen nach Ihr bey der Welt verlassen, an Ge-
bäwen, Kirchen, Klöstern, an herrlichen Kayser-
lichen Thaten und Stifftungen, mit denen man
Bücher voll kan schreiben, und der Posteritet oder
Nachkömmlingschafft zu lesen, und Ihrer darbey zu
gedencken übergeben wird! Aber wann schon diß
nicht wäre, und weil sie sich ja für Ihre Persohn
alhie in dem zergänglichen Reich diser Welt nicht
perpetuiren oder ewig stabiliren künnen, sondern
als ein sterblicher Mensch auch von hinnen müssen,
wanns nun dermaleins zu dem kommen wird, daß
Sie die Welt gesegnen sollen, ja nicht nur damal,
auch von jetzo an biß dorthin können Sie allzeit den
S s ij gewalti-
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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
Nachfolger erwehlen und frönen lassen, sagen kön-
nen, 3. Reg. 1.V. 48. Benedictus Dominus DEus
Israel, qui dedit hodie sedentem in Solio meo, vi-
denitbus oculis meis; Gebenedeyet sey der HERR
der GOtt Israels, der mir die Gnad verlyhen hat,
daß ich heut mit meinen Augen meinen Sohn auff
meinem Thron sitzen sihe! Solte das Ihrer Kay-
serlichen Maiestät nicht seyn gaudium & exulta-
tio, eine grosse Frewd und Frolocken Ihres Kay-
serlichen und vätterlichen Hertzens? Ist also, so vil
Ihre Majestät betrifft, an jetzo die Engelische Pro-
phecey auffs new statlich wieder erfüllet!

Was nun auch anlangt den noch übrigen Theil
gemeldter Prophecey, nemlich, daß auch Multi in
Nativitate ejus gaudebunt, viel, viel andere Leuth
sich über die glückliche Wahl und Krönung Fer-
dinandi Quarti erfrewen werden, daß haben die
meiste deren getrewen Vasallen und Untertha-
nen schon albereit erzeiget, als zu Augspurg, zu Re-
genspurg, zu Prag, zu Wien, und in andern so wol
des Römischen Reichs, als der Erb-Landen Stät-
ten; werden auch wir, geliebt es GOtt, künfftigen
Sonntag offentlich erzeigen mit dem Te DEum
laudamus, so wol als andere gethan haben, was
fur eine Frewd wir an mehr gedachte Wahl und
Krönung haben!

Alhie
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Alhie aber ist nun zu wünschen, 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 autem
voluistis ad horam exultare in luce ejus; Johannes
war wol ein brennendes Liecht, eine hellleuchtende
Fackel, ihr aber habt nur auff eine eintzige Stund
lang euch in seinem Liecht erfrewen wöllen; Nicht
über eine Stund lang, sagt Christus, habe die
Frewd der Juden gewäret, die sie an Johanne hat-
ten; Wir haben zu wünschen, spreche ich, daß nicht
etwan auch unsere Frewd, die wir heut anfangen
an unserm Römischen König zu haben, etwan
nur eine kleine Zeit wehre, und sich nicht gar
bald die kurtze Frewd in ein langes Leyd verkehre!
wie vileicht albereit der Haupt- und seiner Königli-
chen Residenzstadt Prag widerfahren ist, die am
verschienen Sonntag, nemlich am Fest der Aller-
heiligsten Dreyfaltigkeit überauß statlich trium-
phiret, und sich seiner Wahl halben gewaltig er-
frewet hatt: aber exultavit ad horam in luce ejus,
ihre kurtze Frewd hat sich gar bald in grosses Traw-
ren und Hertzenleyd, das Lachen und Jubiliren in
Weinen, Heulen und Klagen, das fröliche Te De-
um laudamus in klägliches Miserere verkehret,
sintemal den nechsten Donnerstag darauff, nemlich
am H. Fronleichnams Christi Tag durch eine er-
schröckliche Brunst ein guter Theil von diser herr-
chen Statt in dieAschen gelegt ist worden, die vilen

S s iij guten
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guten Leuten nicht allein das Gut, sondern auch
das Leben gekostet hatt, das war kein Frewden-
fewer; Gebe Gott, daß es ein gutes Omen sey, und
nicht andern Stätten oder Landen auch was solches
widerfahre, sey es hernach auff was Manier und
Weise da immer wölle!

Sondern das ist zu wünschen, daß gleich wie
Multi in electione & coronatione ejus gaudent, ita

& in felici ejus regimine semper gaudeant, wie
wir uns seiner Wahl und Crönung halber alle er-
frewen, also und vielmehr uns seiner glücklichen
Regierung halber zu erfrewen haben mögen; wel-
ches alsdann geschehen wurde, wann das jenige
sich erzeigen thäte, was der Prophet Daniel vom
obgemeldten grossen Baum Königs Nabuchodo-
nosors weiter sagt, daß nemlich gleichwie Flia ejus
pulcherrima, & fructus ejus nimius, & esca univer-
sorum in ea, ita subter eam habitent animalia, &
bestiae, & in ramis ejus conversentur volucres coeli,
& ex ea vescatur omnis caro; Daß gleichwie das
Hochlöbliche Hauß Oesterreich derselbe Baum ist,
voller des schönen grünenden Laubs, noch völler a-
ber der süssen lieblichen angenehmen Früchten, ni-
mius, also daß an ihm und unter ihm jederman,
Arm und Reich, Klein und Groß, Geistliche und
Weltliche seine reichliche Unterhaltung und Nah-
rung finden, und dieselbe 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, so hoffet je-
derman was von ihm zu geniessen, wer hungerig
und durstig ist, der hat ein Verlangen nach seiner
Frucht; Wer müd, mat und erhitzt ist, der suchet
seinen Schatten sich abzukühlen; Wem da frieret,
der suchet Holtz darvon, sich darbey zu wärmen;
Wanns wittert, sucht man dort Schutz; Er aber
der Baum brauchet eine gewaltige Stärcke solches
alles zu geben, und sich vor allen Winden zu weh-
ren, die ihn offt auff allen Seiten bestürmen, da-
mit er nicht breche und zu grund gehe! Eben eine
solche Hoffnung hat auch jederman zu seinem Kö-
nig und Kayser, der nun gehörtermassen ein sol-
cher grosser herrlicher Baum ist; Jederman Klein
und Groß, Arm und Reich, Geistlich und Welt-
lich hoffet seiner zu geniessen, wer Unbild leidet, der
vermeynet dort bey ihm Gerechtigkeit zu finden;
Wer verfolget wird, suchet Schutz und Schirm
bey ihm; Er soll seyn ein Vatter der Armen, Wit-
wen und Waisen, ein Trost der Betrübten, eine
Stärcke der Schwachen; ein Befürderer der Tu-
gend, ein Schröcken der Gottlosen, ein Liebhaber
des gemeinen Nutzens; darzu aber brauchet es
grosse Gnad von GOtt, grosse Weißheit, grosse
Gedult und Langmühtigkeit, auch grosse Stärcke
und Tapfferkeit; Welche Sachen wir alle unserm
allergnädigsten König von GOtt wünschen, wöl-
len uns auch 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 Petri und Pauli Tag, geliebt es GOtt,
wöllen wir was weiters hiervon vernemmen.

Hoc eodem anno mortuus est, pijssimae mem:
idem Ferdinandus Quartus Rex Romanorum,
& biennio post successit in locum ipsius LEO-
POLDUS Primus germanusiuus Frater, qui
hodie Caesar gloriose imperat, VIVAT!

D e r 15. (33.) 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
seynd ein schwerer Last.

EGo rogavi pro t e , Petre. Luc. 22.
V. 32. Petre, Ich hab für dich gebetten.

ALs der Eingebohrne Sohn GOt-
tes dem Apostel Petro das Bapstthumb
auff zutragen Willens war, wie er ihms

denn im heutigen Evangelio voran andeutet und
zu verstehen gibt, sagend: Tu es Petrus, & super
banc petram adificabo Ecclesiam meam, & porta
Inferi n. p. a. e. & tibi dabo claves Regni coelo-
rum, & c. Du bist Petrus, und auff disem Felsen

wil



oder Kayser krönet. 649
wil ich meine Kirch bawen, und die Pforten der
Höllen sollen sie nicht überwältigen, und dir wil ich
die Schlüssel zum Himmelreich geben! Als, spri-
che ich, er dises zu thun Willens war, und demPe-
tro vileicht anfienge die Haut zu schawern wegen
des so schweren unerträglichen Lastes, den er auff
sich nemmen solte, nelnlich die Regierung der gan-
tzen Welt, die Verpflegung der gantzen allgemei-
nen Christenheit, vileicht zitterte er aller, seine We-
nigkeit 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
Mann anmerckte, tröstete er ihn, und sprache ihm
deßwegen zu, sagend, Luc. 22. V. 31. 32. Ego ro-
gavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua; &
tu aliquando conversus confirma Fratres tuos;
Förchte dich nicht, Petre, denn ob schon die gantze
Höll wird wider dich auff seyn, auch der Sathan
sich bemühen wird euch zu reutern wie den Wai-
tzen, Sathanas expetivit vos, ut cribaret ficut
triticum; non praevalebunt, sollen sie dich doch
nicht überwältigen; Warumb? Darumb, denn
ich habe meinen himmlischen Vatter für dich gebet-
ten, daß dein Glaub nicht abnemme: ja wann du
wirst einmal recht bekehret seyn und so bestellet, wie
du seyn sollest, so tröste und stärcke du deine Mit-
brüder auch, wie du sihest, daß ich dich jetzund stär-
cke und tröste! S s v Dise
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Dise Wort Christi seynd wol nachdenckens
wehrt, denn warumb hat er nur allein für den A-
postel Petrum gebettet? waren denn die andere A-
postel nicht auch eben so wol seine liebe Jünger als
Petrus? Warumb ist denn der HErr so partia-
lisch, und bettet 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 an-
dern seines Spruchs Joan. 17. V. 9. da er zu seinem
himmelischen Vatter redend sagt: Ego pro eis
rogo, Ich bitte für sie; Aber insonderheit, und
mehr als für andere bettete er für Petrum, weil der
dessen mehr denn alle andere von nöhten hatte! auß
der Ursach, weil er ihme einen viel grössern Last
auff den Halß lude als allen andern, nemlich die
Regierung der gantzenWelt!

Wir auch, Andächtige N. dem Exempel der
ewigen Weißheit Christi gemeß betten offt und vil-
mal, bald offentlich, bald heimlich, insonderheit
alle Sonn- und Feyertäg nach der Predig für das
zeitliche und ewige Heyl und Wohlfahrt der gantzen
allgemeinen Christenheit: Jetzo aber haben wir
absonderlich zu betten für das Heyl und Wohlfart
des nunmehr GOtt lob erwählten und gekrönten
Römischen Königs N. unsers allergnädigsten
Herrens! und zwar 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 erschröcklichen Last, den zu tra-
gen er gewißlich der Göltlichen Gnad, Hülff, Bey-
stands, Trostes, Bestättigung und Stärcke umb
so vil desto mehr von nöhten hat, als seine eigne
Kräfften vil zu wenig und zu schwach darzu seyn!
das wird vileicht ihm nicht ein jeder einbilden kön-
nen, dahero hat mich für gut angesehen solches in
bevorstehender Predig mit dem Exempel Petri mit
mehrerm zu erklären, damit wir wissen mögen wa-
rumb wir das Te Deum laudamus singen, und für
den newen Römischen König betten sollen:

§. 1.
DAs Buch Numeri am 11. erzeh-
let wunder, was der Prophet Moyses
für ein Jammern und Klagen hatte ge-

gen der unendlichen Göttlichen Majestät! Ait ad

Dominum: Cur afflixisti Servum tuum? Ach

HErr warumb betrübest du mich also? & quare

non invenio gratiam coram te? und warumb kan
ich so gar keine Gnad finden bey 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
zu halten, und deinem Göttlichen Willen nachzu-
kommen so vil mir nur immer müglich gewesen,
also daß ich gar nicht weiß, in wem, oder womit ich

dich
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dich solte so höchlich beleidigt haben: ist denn wider
verhoffen was geschehen, daß dir an mir mißgefal-
len hatt, so bin ich halt auch nur ein schwacher
Mensch, der irren und fehlen kan, es ist geschehen
auß Unverstand und wider meinen Willen, da-
rumb mir denn hertzlich leyd ist; Doch möchte ich
gleichwol gern wissen, was doch das jenige seyn
möge, an dem ich so groß unrecht gethan habe, da-
mit ich verdient, daß du mich so schwerlich straf-
fest, plagest, peinigest, und ich mit allen meinen ge-
trewen Diensten so gar keine Gnad bey dir erwer-
ben mag? Cur afflixisti Servum tuum? Quare non
invenio gratiam coram te?

Mein Moyses, was höre ich von dir ? Ich
glaube, du bist wie ein doller Hund, der den Mond
anbellet ? Was ist dir, und was kreucht dir über die
Leber, daß du dich so hefftig wider GOtt beklagest ?
gehet denn dirs so gewaltig übel, wer thut dir was ?
ich finde nicht, daß dir GOtt der HErr ein Häärel
krümmet, dil bist ja nemlich in Gnaden bey ihm,
und thut dir was du wilst; Was ist dein Jammern,
Seufftzen, Klagen und Weinen? Oh, sagt Moy-
ses, ihr wisset vil wo mich der Schuch drucket, ich
empfinde es besser, der ich ihn anhabe; Cur impo-

siuisti pondus universi Populi hujus super me? Se-
het ihr nicht, mit was für einem i.ast mich GOtt
beschwer«? was für ein Volck zu regieren Er mir
auffgeladen hatt, wer wil das Creutz ertragen mö-
gen? Po, mein lieber Moyses, ist das die Ursach

deines
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deines grossen Klagens? fürwar ja; GOtt der
HErr thut dir die grosse Ehr an, machet dich zu ei-
nem Fürsten, zu einem Hertzog, und wie zu einem
König über sein allerliebstes außerwehltes Volck
Israel, über welches du zu commendiren, zu schaf-
fen und zu gebieten hast, ein jeder wurde sich einer
solchen Dignität und Würde erfrewen, daß er vor
Frewden möchte auß der Haut fahren! Narren
seyn das, die einer solchen Meynung seyn, sagt
Moyses mit dem hochgelehrten Weltweisen Pla-
tone, Unusquisg3, qui non amens sit, potius eligit
alium sibi praesse, quam dum aliis ipse consulet, mul-
tis se negotiis implicare; Alle die seyn nicht ge-
scheid, die sich reissen lieber Obrigkeit als Unter-
thanen zu seyn! das seyn Platonis Wort: Höret
des Moysis seine auch, die gleichwol ein bissel ge-
schmeidiger, doch aber eben desselben Verstands
seyn, V. 10. 11. Non possum solus sustinere omnem
hunc Populum, quia gravis est mihi; sed & Moysi
into Veranda res visa est; Ich empfinde, daß die
Regierung eines solchen Volcks ein unertäglicher
Last ist, ich hab nichts darvon als lauter disgust und
Kümmernuß, ich kan keinen Bissen essen, der mir
schmecket, ich hab keine ruhige Stund darbey, ich
möchte darbey verzagen! Nun, nun, mein Moy-
ses, ich glaube dirs wol, und habe ein Mitleiden
mit dir! denn die heilige zween Aposteln Petrus
und Paulus geben dir Zeugnuß, denen darff ich
nicht widersprechen!

An
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An vilen Orthen, in Kirchen und anderstwo
stehen die heiligen zwölff Apostel gemahlt, die hab
ich offt mit Fleiß angeschawt, und finde, daß ein je-
der das Instrument oder den Werckzeug seiner
Marter in der Hand führet, außgenommen Sanct
Petrus nicht; Sanct Andreas führet ein Creutz,
dieweil er am Creutz umb Gottes willen gemartert
worden und gestorben ist; Sanct Bartholomaeus
hat ein grosses Messer, dieweil er darmit geschun-
den; Thomas einen Spieß, weil er darmit ersto-
chen; Matthias ein Weil, dieweil er darmit ent-
hauptet 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 . Lorentz einen Rost,
weil er darauff gebraten ist worden; Sanct Catha-
rina ein Schwerd, Apollonia ein Zang, u. discurre.
Petrus aber weiß man ja wol, daß er auch gekreu-
zigt ist worden, hat auch am Creutz sein Leben be-
schlossen, und gleichwol führet er kein Creutz in der
Hand, sondern ein paar grosse Schlüssel zum Zei-
chen der Päbstlichen Authorität; Warumb das?
schämet er sich vileicht des Creutzes als wanns ei-
nem Bapsten übel anstünde? Ich glaube nicht,
denn die Päbst tragen das Creutzzeichen überal, auff
der Cron, auff dem Stab, auff den Kleidern, so
gar auff den Schuhen, denn seither es Christus mit
seinem thewren Rosenfarben Blut gefärbet hat, ist
es ein Schand, sondern eine Ehr! Oder vi-

leicht
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leicht auß Reverentz wil er seines HErren Wappen
nicht führen, weil einem Diener und Unertha-
nen nicht geziembt seines Herren Wappen zu füh-
ren, Non licet privato apponere arma Regis in do-
mo sua; Aber Bartolus sagt, quod hoc intelligen-
dum est principaliter, sed accessorie potest; Denn
solcher gestalt führet es Sanct Andreas, es führen
es auch vil Cavallieri, Ritter, Fürsten und Köni-
ge, an den Kleidern, im Wappen; Warumb füh-
ret denn Sanct Petrus das Creutz nicht, an dem
er gestorben, sondern an dessen stat ein paar Schlüs-
sel, das Bäpstliche Wappen?

Das ist die Ursach; Ein jeder Heiliger, un-
angesehen er mit vielen unterschiedlichen Instru-
menten oder Werckzeug viel und unterschiedliche
Marter gelitten hat, so führet er darumb nicht alle,
noch ein jedes, sondern nur dasselbe, welches ihm
am schmertzlichsten ankommen ist, wie Exempel-
weiß zu sehen ist an Sanct Paulo, der hat viel un-
terschiedliche Marter umb Gottes willen gelitten,

Ter virgis casus sum, semel lapidatus sum, ter nau-
fragium pertuli pro Christi nomine; 2. Cor. 11. V.

Er ist mit Ruhten außgeschwungen worden drey-
mal, er ist gesteinigt, hat Schiffbruch gelitten auch
dreymal, und was er sonst mehr außgestanden hat!
man mahlet ihn aber darumb nicht mit einer Ru-
then, 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 Kopff sampt dem Leben genommen! Also wird
Petrus deßwegen nicht mit dem Creutz, sondern
mit den Schlüsseln dem Bäpstlichen Wappen ge-
mahlt, denn ob er schon das Creutz gelitten, auch
das Leben daran 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;
O was für schwere Reisen hat er wegen der Schlüs-
seln verrichtet, wie vil Schmach, Spott, Schand,
Kümmernuß hat er wegen des Bäpstlichen Ampts
müssen außstehen, die machten ihm sein gantzes Le-
ben zu einer steten unauffhörlichen langwierigen
Marter, das Creutz war ihm ein Schery dargegen,
der Todt wäre ihm manchesmal so hart nicht an-
kommen gewesen!

Welches darumb desto leichter zu glauben ist,
weil Moysi dem Regenten des Alten Testaments,
die Regierung des Judenthumbs so hart ankame,
wie wir auß seiner voreingeführten Klag vernom-
men, wie vil schwerer wird nicht dem Petro, Bap-
sten des Newen Testaments die Regierung des
Christenthumbs ankommen seyn, daß vil grösser,
vil zerstrewter und außgetheilter 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 möch-
te diß die Ursach seyn, warumben noch biß dato ein
jeder
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jeder Bapst auff einem jeden Stuck seiner Bäpst-
lichen Kleidung und Zierde ein Creutz traget, auff
dem Manipel, auff der Stola, auff der Casel, auff
den Schuhen so gar, anzuzeigen, daß die höchste
Würdigkeit ein lauters Creutz sey: welches wohl
erkandt muß haben Adrianus Secundus Römi-
scher Kayser, derselbe, wie Petrarcha schreibt, wann
er seinen grösten Feinden einen grossen Fluch an
den Halß wünschen wolte, so wünschete er ihm ho-
he Dignitäten und Würdigkeiten: Daß du Bapst

werdest! das war sein schelten. Nullum supplicium
majos de hoste poscebat, quam ut Papa fieret!

§. 2.

JEtz auß disem mag ein jeder witzi-
ger Mensch abnehmen, was FERDINAN-
DO Quarto, LEOPOLDO Primo, unserm

New erwehlten gekrönten Böhmischen, Ungari-
schen, Römischen König anpräsentirt wird, da
Er dise Würdigkeit auff sich nimbt! O wie wohl
hat solches gewust und erkennet der Großmächtige
Glorwürdige Oesterreichische Römische Kayser
CAROLUS Quintus, welcher nach dem er den Last
des Römischen Reichs und anderer gewaltigen
Landen nunmehr biß in sein zimlich hohes Alter ge-
tragen hatte, resolvirte er sich endlich sich dessen
zu entschütten, und die noch übrige wenige Täg sei-
nes Lebens in Ruhe zu zubringen, übergabe also die
Regierung seinem Sohn Philippo dem Andern
T t mit
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mit weinenden Augen dise Wort zu ihm sagend:
O Fili, magnum tibi onus impono! Ego enim toto
tempore Principatus mei nunquam quadrantem
hora magnis curis & anxietatibus vacuum habui!
O mein Sohn, was für einen Last lege ich dir auff!
denn du solst wissen, daß ich die gantze Zeit meiner
Regierung nicht eine eintzige Viertelstund ohne
grosse Sorgen und Kümmerinissen gehabt habe!
Wer weißm was Ihre regierende Kayserliche und
Königliche Majestät FERDINANDUS Tertius Ih-
rem antrettenden Herren Sohn FERDINANDO
Quarto bißweilen heimlich für Predigen thun?
Denn was Sie bißhero die gantze Zeit Ihrer Re-
gierung für grosse Frewden oder gute Täg scilicet,
gehabt haben, das weiß die gantze Welt, wir habens
gesehen und tapffer mitgenossen; Gedencke nur der
Herr Sohn nicht, daß Ihms werde besser ergehen,
sintemal die Welt nimmer besser, sondern nur är-
ger wird!

Vileicht möchte zu disem unsern Liedel nicht un-
eben mit zustimmen der heilige Märtyrer und Kö-
nig Wenceslaus, unserer Ferdinanden im Böh-
mischen Reich hochansehenlicher Vorfahrer, wa-
rumb mahlet man denselben nicht mit einem
Schwerdt? er ist ja ein heiliger Märtyrer, von
seinem eigenem Bruder Boleslao mit einem
Schwerdt zerhawen und erstochen, ermordet und
umbgebracht worden, warumb führet er denn das-
selbe Schwerdt nnicht in den Händen, wie andere

heilige
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heilige Martyrer thun, sondern führet an dessen
stat zween Adler, einen im Fahnen, den andern in
der lincken Hand im Schild? Ah, eben darumb,
warumb Petrus nicht sein Creutz, sondern an des-
sen stat die Schlüssel führet; Der Adler war des
heiligen Wenceslai Wappen, bedeutend die Re-
gierung des Böhmerlands, dieselbe marterte ihn
mehr als des Bruders mörderisches Schwerdt, ja
wäre der Adler nicht gewesen, wäre er kein regie-
render Fürst, Hertzog und König gewesen, so hätte
er vileicht das Schwerdt nicht versuchen dürffen,
der Adler hatt ihms verursacht und zu wegen ge-
bracht, denn wegen dessen neidigete ihn sein Bru-
der Boleslaus, auß Begierde desselben brachte er
ihn umb, wiewol er der Adler sich hernach bald in
einen Kessel verkehrt hatt, sintemal wie die Chro-
nick meldet, der Adler flohe mit dem Römischen
Kayser darvon, Boleslaus aber zohe mit dem Kes-
sel vom ReichsTag ins Böhmerland! Freylich
wol hat der Adler dem Wenceslao vil weher ge-
than, und mehr gemartert denn das Schwerdt,
deswegen, wie Petrus, führet er billicher den Ad-
ler den eben mehrgemeldtes Schwerdt!

O Adler, ich trage wol sorg, du werdest Ferdi-
nando demVierdten, LEOPOLDO Primo gleich
so wenig lauter Rosen tragen, als du sie Ferdinan-
do dem Dritten, dem Andern, dem Ersten, Maxi-
miliano, Carolo V. Rudolpho, und andern Glor-
würdigen Königen und Kaysern seinen aller-

T t ij höchst-
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höchstansehenlichen Vorfahren getragen hast!
Da mögen jetz E. L. und A. witziglich erachten, ob
Ihre Majestät von nöhten habe, daß nicht allein
wir alle, sondern auch Christus selber für Ihn bet-
te, Ego rogavi pro te, Ferdinande, ut non deficiat
Fides tua! Omnis Potentatus brevis vitae, prophe-
zeyet Ihm schon vorher der Heilige Geist beym wei-
sen Sirach am 10.Cap. Grosse Herren leben nicht
lang! Sic factum est illi, nam sequenti anno obijt
pijßime in Domino.

§. 3.

ABer mich gedunckt, die meisten von
E. L. und A. haben schier einen Lust dieser
meiner Predig mit einem solchen Einwurff

zu begegnen: Pater, Ewre Ehrwürde reden das
Ding alles nur lauter Speculationweiß, die Pra-
xis, Experienz und Erfahrnuß weiset ein vil an-
ders auß, denn wir sehen ja, wie man sich umb Cron
und Scepter bewirbet, was für Summen Geldes
man darauff spendiret, was für Krieg man darumb
führet, wie man sich in die Regierungen der La-
den und Leuten eindringet, was für Frewd man
hat, wann man was dergleichen erschnapt, was
für ein Leydwesen darumb ist, wann man nicht dar-
zu gelangen kan, oder darvon vertrieben wird, wie
man Leib, Leben, Gut, Blut, Trew und Ehr, alles
daran waget, wie vil tausendt, ja hundert tausendt

Mutter-Kind man an den Spitz führet, damit ei-
ner
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ner den andern heben, und sich in sein Nest hinein
setzen künne, wie vil müssen nicht umbkommen, an
Leib und Seel sterben und verderben, damit nur ei-
ner zu einem Crönel komme, und sich darbey erhal-
ten möge! und Ewre Ehrwürde halten so wenig
darauff? solte das nicht eine schöne hochgewünsch-
te Sach seyn, gantze Königreich und Kayserthumb
unter seinem Gebiet haben, wann jederman die
Knye vor einem biegen, und einen wie einen Gott
anbetten muß; daß einen alle, er aber niemanden
förchten darff?

R. Eh, meine Zuhörer, wann man wil Zihn für
Silber, und Kupffer für Gold, Glaß für Diemand,
Dörner für Rosen, und Nessel für Salat, oder
Distel für Artischocken ansehen, so kan die Rech-
nung passiren; Es befindet sich aber bey vilen Für-
sten und Herren nur gar zu sehr, leyder, daß sie sich
umb Dignitäten und Würden, umb Cronen und
Scepter, umb Land und Leut, umb Regierungen
und Gebieter reissen, dieweil sie nur ihren Nutzen,
ihre Herrlichkeit und Einkommen darbey suchen,
der Obligation und Schuldigkeit, so solche Digni-
täten anhängig haben, und mit sich bringen, wenig
nachfragende; daß, was gutes und süsses darbey
ist, ziehen sie für sich ein; was aber bitter, schwer-
lich, und unannehmlich darbey ist, vermeynen sie
gehe sie nichts an, schiebens von sich, und ladens an-
dern auff, lassen die ihre Köpff darmit brechen,
oder schlagens gar in Wind! Wann aber sie den

T t iij Last
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Last auff sich behielten, und mit eignen Achseln trü-
gen, zu dem man sie erwehlet, wie Moyses, Pe-
trus, Wenceslaus, und andere gute Gewissenhaff-
te Gottesförchtige Fürsten thaten, gemerent certe
Gigantes sub aquis, die grosse Atlantes wurden wol
anderst seufftzen unter der Weltkugel! Und eben
darumb hat man desto eyfferiger zu betten, und die
Sach GOtt zu befehlen, denn wann die Landsfür-
sten, Könige und Kayser des Sinnes seyn, so weh
den armen Landen und Leuten, bey so trübenWäs-
sern haben die Ministri gut fischen, behüte dich
Gott meine Gerechtigkeit, da kombt schon niemand
zu dem Seinigen; Wann Fürsten und Herren
nicht selber zuschawen, sondern nur glauben was
ihnen ihre Ministri fürplappern, so müssen sie
offt Weiß für Schwarz, Schwarz für Weiß an-
sehen; ihre Unterthanen werden Hunger sterben,
und sie werden gleichwol vermeynen, es sey alles in
Apolline & super ollas carnium! die Unterthanen
werden geängstiget und gepresset, daß sie Blut

schwitzen, die Beampten schiebens in ihre Beutel,
deswegen denn endlich sie mit sampt ihren Unter-
thanen zu grund gehen, daß weder sie noch ihre Un-
terthanen was zum besten haben; daß seyn Princi-
pes Sibi, non Suis, Fürsten für sich, aber nicht für
ihre Unterthanen; Fürsten, die nur allein den
Fürstlichen Nahmen, aber nicht Fürstliche Thaten

haben!Factus est Ephraim quasi Columba seducta nonhabens
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habens cor, sagt ihnen GOtt der HErr durch den
Propheten Oseam Cap. 7. V. 11. Solche Fürsten
seyn wie die, einfältige Tauben, die kein Hertz, Witz
noch Verstand haben; Warumb das ? Darumb:
Man sihet durch die Erfahrnuß, daß, ob man schon
der Tauben ihre Jungen so offt außnimbt, rupffet,
würget, abtödtet, wegfrisset, und ihnen das lähre
Nest stehen lasset, so achtet sie es doch nicht, empfin-
dets nicht, sie meidet dasselbe Nest nicht, noch auch
dasselbe Hauß und die Leut, so ihnen den Schaden
thun, sondern züglet alleweil andere auß; Die Tau-
ben züglet alleweil auß, andere machen ihnen einen
guten Muht darbey; So seyn die Principes
Ephraim viel Fürsten auch beschaffen, wann sie nur
Fürsten, König oder Kayser seyn, und das lähre
Nest erhalten mögen, so seyn sie schon zu friden,
schätzen sich für glücksehlig: daß sie aber kaum das
liebe Brodt, ihrem Stand nach, darbey haben, ja
mehr schuldig seyn als ihr Vermögen ist, item daß
andere ihnen ihre Unterthanen schinden, schaben,
pressen, martern, tyrannisiren, tribuliren, außsau-
gen, an Leib und Seel ruiniren und verderben, thun
sie als wann sie es nichts angienge, da haben wirs!
Aber was wil ich mich in dise Materiam vil ver-
tieffen, weil dahie niemand ist, den es angehet, Ich
lasse die Prediger zu Regenspurg, Franckfuhrt da-
rumb reden, Ich wil aber die Predig beschliessen
mit dem Concept:

Ich möchte auß Fürwitz wol wissen, warumb
T t iiij doch
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doch GOtt der HErr den Scepter, die Cron, das
Schwerdt, das Reich, und die Regierung von dem
Hauß Davids und den Israelitischen Königen hat
hinweg genommen, die Er doch selber gesetzt und
verordnet hatte zum Schutz seines Volcks? und
hat solches anvertrawt und übergeben den Römi-
schen Kaysern? Berengosius Abbas lib. 3. de In-
ventione Crucis cap. 5. sagt, es sey geschehen,
weil die Kayser besser regiereten als die König von
Israel; Die König von Israel suchten nur ihren
Schmauß, ihren eignen Nutzen, ihre Privat-Herr-
lichkeit bey ihren Regierungen, und nicht den ge-
meinen Nutzen, nach dem fragten sie wenig, ja den
gemeinen Nutzen ruinirten und verderbten sie we-
gen ihres eignen Nutzens, die Römer aber liessen ih-
nen mehr den gemeinen Nutzen als ihren eignen
angelegen seyn, ja wegen des allgemeinen Nutzens
des Römischen Reichs setzten sie ihren eignen Nu-
tzen auff, Leib und Leben, Gut und Blut, Ehr und
Reputation, Scepter und Cron setzten sie deswe-
gen in Gefahr, hielten jhncns 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 wie sie gchans« ha«
bm: Dem Herüdi kam zu Okren/ es wäre em nc»
»erKonig der Juden vorhandm/ deswegen besor<
ztte tt/ cx wär^n Gefahr vmb ftln Rilch jll kom,

mm»
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men; Eh er aber disen seinen eignen Nutzen lassen
wolte, eh brachte er so vil tausendt unschuldigeKin
der zu Bethlehem und der gantzen Landschafft umbs
Leben; vermeynende er wölle den newgebohrnen
König so mit darunter erraspeln und bey zeit auff-
reiben, so wäre er seines Reichs versichert! Wegen
seines eignen Nutzens muste die Gemeine so er-
schröcklich leiden, und was er sonst für andere Ty-
ranneyen noch mehr verübte! Constantino Ma-
gno dem ersten Christlichen Römischen Kayser a-
ber warde gerahten, weil er aussätzig war, solte er
ihm ein Bad von lauter junger Kinder Blut lassen
zurichten, und drinnen baden, so werde er genesen;
Nein, behüte mich GOtt, sagte er, lieber wil ich lei-
den und kranck bleiben, damit die arme unschuldi-
ge Kinder ihr Lehen erhalten, zohe also den Nutzen
seiner Unterthanen seinem eignen weit vor! das
war recht Fürstlich und Kayserlich!

Deßgleichen der gewaltige Held Scipio Africa-
nus, als er wider den Antiochum König in Sy-
rien Krieg führete, und diser im Krieg dessen Sohn
gefangen bekommen hätte, schriebe er ihm zu, daß
er ihm den Sohn wolte wieder zustellen, er solte ihm
nur mit denen und denen Conditionen einen Fri-
den von dem Römischen Reich zu wegen bringen,
welcher Frid aber dem Römischen Reich sehr prae
judicirlich und nachtheilich war; Nein, antworte-
te der Großmühtige Held, denn ob er zwar als ein
Vatter sein Kind liebet, und es auß den Händen

T t v seines
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seines Feinds gern erlediget sahe, wäre ihm doch
der gemeine Nutzen des Römischen Reichs mehr
angelegen, dem wölle er wegen seines eignen Nu-
tzens, und auß Liebe seines Kinds im wenigsten
nichts vergeben; Endlich nach dem diser Held dem
Römischen Reich so vil Länder und Königreich ge-
wunnen und unterthänig gemacht hatte, nach so
vilen Victorien starbe er so arm, daß nach seinem
Todt seine Kinder ihrem Stand nach nicht zu leben
hatten, sondern muste der Senat seine Töchter auß-
heyrahten, weil er in allen seinem Thun und Lassen
nicht seinen, sondern des Reichs Nutzen allein ge-
sucht und befürdert hatte!

Wir wollen derowegen alle glauben, GOtt der
HErr lasse darumb auch Scepter, Cron, Schwerd
und Regierung der Welt bey dem Hochlöblichen
Hauß Oesterreich so beharrlich, weil Er weiß, daß
dise Potentaten auch Ihnen den Nutzen des gemei-
nen Wesens mehr lassen angelegen seyn als Ihren
eignen, wie wir denn gesehen haben, daß Ihre Ma-
jestäten Ferdinandi der Ander, und der Dritte we-
gen der Catholischen Religion das eusserste gethan
und alles auffgesetzt haben: hoffentlich wird LEO-
POLDUS Primus, nunmehr erwehlter und ge-
krönter Römischer Kayser auch nicht weniger
thun; Darumb wöllen wir jetz mit dem Te DEum
laudamus GOtt loben, preisen und dancken, auch
beyneben bitten, Er wölle Ihm in langer Glückli-
cher Regierung dermassen beystehen, und den

schwe-
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schweren Last tragen helffen, ut portae Inferi non
praevaleant adversus eum, daß nicht allein seine
Feinde, sondern auch so gar die Pforten der Höllen
nichts wider Ihn vermögen?

D e r 16. (34.) 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 man einen S t a t t - R a h t
erwählet oder vernewert.

Provide de omni plebe Viros po-
tentes, timentes DEUM, & qui ode-

rint avaritiam, & constitues ex eis Tri-
bunos. Exod. 18. V. 21. Erwähle auß al-
lem Volck Männer, die da Mächtig seyn,
und GOtt förchten, die den Geitz hassen,
und macht dieselbe zu Officirer und Be-
felchshaber.

GLeichwie die Augen des Leibs vil-
und mancherley Fählern und Irrthum-
ben unterworffen seyn, also daß sie offt,

rndo, eine Kuh für ein Kalb, einen Schmid für
einen Kohlbrenner ansehen, sonderlich wann das
Gesicht ohne das was blöd ist, oder durch Nebel,
Rauch und Dunst vertunckelt und verfinstert wird;

Also
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Also werden auch nicht weniger die innerliche Au-
gen 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 un-
müglich ist, daß sie alle künnen recht haben, entwe-
der der eine oder der ander Theil muß fehlen! Gar
offt erwehlet man das Böse für Gutes, sonderlich
wann sich der Teuffel verstaltet in einen Engel des
Liechts, und das Böse sich bekleidet, bemäntelt und
beschönet mit dem Schein des Guten!

Ist es nicht wahr, daß manchesmal bey höch-
ster Sommerzeit, wann einer vor Hitz und Schweiß
nicht weiß wo er sich hinkehren soll, gedenckt er, er
wölle sich abziehen, an ein frisches Lüfftel gehen,
und sich abkühlen, er thuts; In dem er aber ver-
meynet es thue ihm gar wohl, es sey ihm gar ge-
sund, er befindet sich wohl darbey, da bekompt er die
Cholicam das Reissen, das thut ihn quelen, daß er
nach Gott und Muojs schreyen muß! Wie offt ge-
schichts nicht, daß einer, der an einem hitzigen Fie-
ber kranck liget, und vom Durst sehr geplagt wird,
vermeynet, wann er einen guten frischen Trunck
thäte, so wurde er halb gesund seyn? er erwischt ei-
nen, trinckt, giest hinein, und sihe, an stat der ver-
hofften Labung entzündet er sich noch mehr, stärcket
das Fieber, und muß den unzeitigen Trunck mit

der Haut bezahlen! Also daß wir mit unserm Scha-
den
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den nur gar zu offt innen werden, wie fehl wir biß-
weilen schiessen!

Disem Unheil nun zu begegnen ist kein bessers
Mittel, als daß einer ihm selbst allein nicht gar zu
vil trawe, sondern in wichtigen Dingen auch an-
dere gute, fromme, witzige verständige, erfahrne Leut
umb Rath frage, ihr Gutduncken auch drüber
vernehmend! weil ja plus vident asuli, quam ocu-
lus, vil Augen sehen mehr, denn ein Aug, und vil
Hände, cateris paribus, richten mehr auß denn ei-
ne! auch magna negotia magnis egent adjuteribus!
den Rath gibt uns der weise Sirach gar offt, son-
derlich am 32. Capitel sagend: Fili, sine Consilio
nihil facies, & post factum non poenitebit; Mein
Sohn, thue nichts ohne Raht, so rewet dich nicht
die geschehene That. Und wiederumb in gemeld-
tem32. Cap. Fili, ne sis Sapiens apud temetipsum,
sed Consilium a Sapiente semper inquire! Laß dich
selbst nicht gar zu gescheid zu seyn geducken, bilde
dir nicht ein, du hörest allein das Graß wachsen,
sondern frag witzige Leut umb Rath! Darumb
hatt man von den witzigsten Leuten der Welt, Phi-
lippo, Pompeio, Scipione, Coriolano, Epami-
nonda, Annibal, Xerxe, Cyro, Marco Aurelio,
und andern, daß weil sie ihnen gern haben rathen
lassen, ist ihnen ihre Sach offt wohlgelungen, von
vilen andern hergegen liset man, daß weil sie nie-
mand andern, als nur ihren eignen Köpffen allein
haben folgen wöllen, hat ihre Sach offt einen

schlech-
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schlechten Außgang gewunnen. I n summa, gleich-
wie das Aug, ob es schon auch noch so gut ist, nicht
sehen kan ohne Liecht, noch die Hand was würcken
kan ohne Leben, noch der Fuß gehen ohne Beweg-
nuß, auch der Baum nicht grünen, viel weniger
Frucht bringen ohne Feuchtigkeit, kein Fewr bren-
net ohne Wärme, kein Vögelein fliehet ohne Fe-
dern, also kan eine Obrigkeit nicht wol regieren oh-
ne Rath; Omnia cum Consilio, pflegten die Alten
zu sagen!

Und weil ich denn glaubwürdig vernommen,
daß unsere Statt und Burgerschafft sich richtet zu
der Ernewerung des Magistrats oder Statt-
Raths zu schreiten, so werden Sie ihnen nicht ver-
schmähen lassen eine zu diesem Handel gehörige
Predig anzuhören, welche ich an jetzo gesinnet bin
zu thun.

§. 1.

IN den Sprüchen Salomonis las-
set sich die ewige Weißheit verlauten, wo,
und an was Ohrten sie wohne: Ego Sapi-

entia habito, Ich die Weißheit wohne, spricht sie,
aber wo? Vileicht auff oder in den hohen Schue-
len zu Athen, zu Pariß, oder an der grossen Fürsten
und Potentaten Höfen? O nein, sondern habito in
Consilio, & eruditis intersum cogitationibus; Prov.
8. V. 12. wo man fleissig zu Raht gehet und witzige
Gedancken führet, da bin ich gern darbey!

Als
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Als der Allmächtige GOtt gleich im Werck
begriffen war diß grosse Gebäw der Welt - machinae
auffzurichten, und nun mit sonderbahrem Fleiß ein
Stuck nach dem andern verfertigen wolte, gieng
er zu keiner einigen Sach mit jemand zu raht,
außgenommen, da er den Menschen erschaffen
wolte; In Erschaffung des Himmels, der Son-
nen, des Monds, der Sternen, der Erden, des
Meers, der Fischen, der Bäumen, des Flügel-
wergs, der zweyfüssigen und vierfüssigen Thieren,
da gebrauchte Er sich allein seiner Allmacht und
vollmächtigen Gewalts, in Krafft des allmächti-
gen Worts Fiat brachte Er eines nach dem andern
herfür: Fiat Firmamentum, Fiat Lux, Fiant Lu-

minaria, Producat terra herbam virentem, Pro-
ducant aquae reptile anima viventis, & volatile su-

per terram; Et factum est ita; Ipse dixit, & facta
sunt, Ipse mandavit, & creata sunt; Gen. 1. Wie
Er es anschaffte, so geschahe es; Aber da Er zur Er-
schaffung des Menschens kame, da mutirte er Sty-
lum, da verändert Er die Red, und gehen die Aller-
heiligste dreyeinige Personen miteinander darüber
zu raht, eine zur andern sagende: Faciamus, Fa-
ciamus, Faciamus Hominem ad Imaginem & Si-
militudinem nostram; Lasset uns, Lasset uns, Las-
set uns den Menschen nach unserer Gleichnuß und
in unserm Ebenbild erschaffen; Der heilige Ba-
silius z verwundert sich hoch, und Ich mit ihm, über
dise Manier zu procediren Göttlicher Majestät;

Hatt
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Hatt denn die unendlicheWeißheit auch eines gu-
ten Rahts von nöthen? weiß sie denn für sich selber
nicht was sie zu thun oder zu lassen hatt, was gut
oder böß, 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 bedürftig wäre, Quis enim
cognovit sensum Somini? aut quis Consiliarius
ejus fuit? Rom. 11. V. 34. Er ist in allen Sachen
höchst vollkommen, und kan nirgends fehlen; son-
dern Er thut solches alles nur uns zu unterweisen,
daß, ob ihm einer schon noch so witzig, noch so weiß
und gescheid zu seyn gedunckt, soll er doch in hoch-
wichtigen Dingen seiner eignen Weißheit allein
nicht getrawen, sondern andere gute Leuth zu raht
nemmen: Qui sapiens est, audit consilia, sagt der
weise Sirach, Wer witzig ist, der fragt umb Raht!

Der Evangelist Johannes sahe einsmals die
Göttliche Majestät auff einen gewaltigen herrli-
chen Thron sitzen, aber neben ihm auff andern Ne-
ben-Thrönen sassen ihm zu beyden Seiten vier und
zwaintzig Ehrwürdige alte Männer, Super Thro-
nes in circuitu sedis viginti quatuor Seniores seden-
tes; Apoc. 4. V. 4. nicht anderst, als wann die Gött-
liche Majestät auff Ihrem Thron die Stell eines
Burgermeisters, die vier und zwaintzig Alte aber
auff ihren Thronen die Stellen der Zwölften des In-
nern, und der Zwölften des eussern Rahts vertret-
ten thäten; Nicht darumb liesse GOtt die vier und

zwaintzig
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zwaintzig Alte im Raht zu Ihm sitzen, als wann
Er ihres Rahts und Einschlags von nöthen hatte
gehabt, sondern alle und jede Bürgermeister, Re-
genten und Obrigkeiten zu unterweisen, daß sie zum
Regieren anderer Rathsherren des innern und eus-
sern Rahts nur gar zu wohl von nöhten haben, de-
ren Meynungen sollen sie gern anhören und ver-
nemmen, und alsdann die beste darauß klauben und
behalten.

Ist jemals ein eyfferiger, fleissiger, unverdrosse-
ner, sorgfältiger Regent unter den Menschen auff
Erden gewesen, so duncket mich, daß es zu seiner
Zeit war der Israelitische Fürst und Hertzog Moy-
ses, disem war von GOtt ein solches Volck zu re-
gieren anvertrawt, daß nur der streitbahren Mann-
schafft bey sechsmal hundert tausendt gezehlet war-
den, was erst noch die Weiber, Kinder, und Dienst-
boten machten, deren vileicht noch so vil waren;
Unter einer solchen Volcks-Menge kundte es we-
niger nicht seyn, als daß sich auch vil und mancher-
ley Unordnungen und Klagen musten erheben,
Moyses wolte gar ein guter Wirth seyn, wohl re-
gieren, jederman in guten Friden erhalten, auch
einen jeden bey dem Seinigen handhaben und be-
schützen, niemand unrecht geschehen lassen! Zu dem
Ende hatte er ihm ein Tribunal einen Richterstuel
auffrichten lassen, da sasse er den gantzen Tag da-
rauff von früh Morgens an biß in die Nacht hin-
nein, gabe Audienz, verhörete ihre Anbringen und

U u Kla-
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Klagen, gabe Bescheid, urthelte und richtete ihre
Händel, und was von nöhten thate, Sedit Moyses,
ut judicaret Populum! Des Moysis Schwieger-
vatter Jetro, ein alter, witziger, wohlerfahrner
Mann kam zu dem Handel, und als er die unver-
drossene Behelligungen Moysis sahe, an stat daß
er ihn hätte darumb rühmen und loben sollen, gabe
er ihm einen guten Verweiß, taxirte und tadelte
ihn nicht wenig, sagende: Non bonam rem facis,
stulio labore consumeris, tu, & Populus iste, qui te-
cum est; O mein Herr Moyses, ich kan dich war-
lich umb dise deine Arbeit nicht loben, verzeyhe
mirs, ich halte sie für gar eine unwitzige närrische
Arbeit, du consumirest und mattest dich selber nur
vergebens ab sampt dem Volck, das bey dir ist;

Ich verwundere mich warlich, daß der Jetro
das Hertz gehabt hat Moysi seinem Fürsten und
Herren so scharff zu zureden! Womit hatte Moy-
ses das verschuldet ? Der arme Mann bemühete
und behelligete sich den gantzen langen Tag seinen
lieben Schaafen zum besten, Frid und Einigkeit
unter sie zu erhalten, und hernach soll dz sein Danck
dir GOtt seyn, daß man ihn so außschimpffiret,
und seine wohlmeinende Abmattungen wolte für
närrisch, für ohnwitzig auffnemmen! vileicht hatte
er ihn ertapt auff der Ungerechtigkeit, weil er sich
etwan von den Partheyen liesse corrumpiren und
bestechen, administrirte die Gerechtigkeit nicht wie
sichs gebührete? Nein, behüt Gott, das kundte man

ihm
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ihm nicht nachsagen, Moyses war gar ein auffrich-
tiger, redlicher, gerechter Mann! aber die Ursach,
warumb ihn Jetro so außschalte, und zwar billich,
er thate ihme gar nicht unrecht, war, weil er im
Urtheln nicht hielte die gebührende Form und
Manier, er funde ihn nicht zu Gericht sitzen, wie
gemeldtermassen Johannes den Allmächtigen
GOtt hatte sitzen sehen, nemlich mit den vier und
zwaintzig Rahtsherren auff den Seiten, sondern
nur gar allein, er Mutters allein wolte alle Händel
des gantzen Volcks richten und schlichten, niemand
zu Raht nemmende, welches ihm doch unmüglich
war; Darumb nach gegebenem Filtz überredete er
ihn, daß er solte die fürnembste beste Subjecta auß
dem Volck ausserkohren, sie zu Officierer und Be-
ampte machen, damit sie ihm helffen den schweren
Last tragen, und die großmächtige Volcks-Menge
regieren, so werde es so wol ihme als dem Volck vil
leichter ankommen! Den guten trewhertzigen Raht
nam Moyses an, folgete der wohlmeinenden War-
nung seines lieben Schwiegervatters, nam andere
Rahtsherren und Mit-Arbeiter auff, auff solche
Weiß warde er eines grossen Theils der Mühe ü-
berhebt, und warde der Nohtwendigkeit des Volcks
vil besser gedient! Eben einen solchen Filtz wurde
derjenige verdienen, welcher seinem eignen Kopff
trawen wolte gantze Stätt, Land und Leut zu regie-
ren, und keines andern Menschen Raht zulassen,
noch einigen andern Rahtsherren neben ihm erken-
U u ij nen!
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nen! denn das ist einem keine Schand, darff sich
auch niemand schämen bey andern guten Leuten
Hülff und Raht zu begehren, ja er erzeigt sich nur
umb so vil desto witziger zu seyn, Qui Sapiens est,
audist Consilia, spricht der H. Geist, Prov. 12. V. 15.

§. 2.
ALhie ist aber zu wissen, daß nicht ein
jeder Mensch zu einem Rahts-Herren gut
gnug, und dahero im wenigsten nicht dar-

zu zu nemmen ist; Und das wie hoch einer Seits
von nöhten ist zu einer guten Regierung, daß man
Rahts-Herren habe, so hoch ist ander Seits von
nöhten, daß mehrgemeldte Rahts-Befreunde kei-
ne schlimme Gewissenlose Leut seyn, sintemal die
vilfaltige Experienz und Erfahrnuß offt darge-
than hat, was dem gemeinen Wesen für Ubel und
Unheil darauß entstanden ist, wann man böse
schlimme Leut in wichtigen Dingen zu Raht ge-
nommen hat.

Der Teuffel erwehlete sich selber einsmals zum
Rathsherren dort im Paradeyß, ungebettener
schluge er seinen Breyn darzu: Fraw Eva, fangt
er an zu peroriren, wie kompts, daß ihr von dem
schönen Obst nichts esset, vom Baum der Wissen-
schafft Gutes und Böses? schawet es nur an wie
schön es ist, es ist wol kein Baum im gantzen Pa-
radeyß disem zu vergleichen, da habt ihr einen Apf-
fel darvon, kostet ihn nur, wie köstlich, wie gut er ist;

Nein,
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Nein, ich darff nicht, sagt Eva, GOtt hat den
Baum Ihm selber allein vorbehalten! Eben da-
rauß ist zu schliessen, sagt die Schlang, daß er desto
besser muss seyn, denn Fürsten und Herren pflegen
ihnen nicht das schlechteste vorzubehalten, frutti da
Prencipi! aber es hat nichts zu bedeuten, GOtt
der HErr isset kein Obst, Er begehret auch nichts
darvon, Er hat euchs nur verbotten, damit euch
desto grössers Verlangen darnach kommen solte,
keine Speise schmecket nie besser, als die man einem
verbeut, und die man heimlich verstohlener weiß na-
schet! das wisset sonderlich ihr Weibsbilder wol;
wann ich in deiner Stell wäre, ich wolte mich wol
nicht lang darzu bitten lassen! vermeynet ihr vi-
leicht, unser HErr GOtt habe disen Baum sampt
seinen so schönen Früchten umbsonst erschaffen und
daher gesetzt? Er isset nicht darvon, so muß er ihn
ja nur für euch erschaffen haben; Und ich meyne,
es wurde Ihn verschmahen, wann ihr Ihm seine
so außerwehlte Delitien verschmähen thätet!

Ihr sollet aber auch wissen, daß diß Obst eine
solche unerhörte Krafft hat von Natur, daß wann
einers isset, so eröffnet einems die Augen, es er-
leuchtet einem den Verstand, es gibt einem solche
Erkandtnuß und Wissenschafft des Guten und Bö-
sen, daß einer vermeynen möchte, man wäre GOtt
selber nicht gar unähnlich; Nemmet hin, esset, ge-
bet ewrem Mann auch darvon; In quacung3 hora

comederitis ex eo, aperientur oculi vestri, & eritis
U u iij sicut
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sicut Dij! Einen hauffen Parola und schöne süsse
Wort, es war sein Tag kein so wolberedter Rahts-
herr nie gesehen noch angehöret worden als dieser
Bößwicht, der seine Sach so hätte können fürbrin-
gen und herfür streichen, die arme Eva hette noch
einmal vermeynen mögen, es wäre alles ein lauter
Gold was er redete! aber der Außgang der Sa-
chen hat es leyder an Tag gebracht, was er damit
gemeynet hatte; er war nichts gutes der Rahtge-
ber, hatte kein Gewissen, seine Wort waren auff
lauter Schrauffen gestellet, lauter Falschheit und
Betrug war dahinter, er stellete sich als suchete er
nichts anderst denn der armen Leuthen Heyl und
Wohlfahrt, aber ihr eusserstes Unheil und Ver-
derben hatt er vermeynet, wie sie es bald hernach
wol innen worden seyn mit ihrem Schaden. So
dürffte einer armen Statt wol auch geschehen, wann
man schlimme, Gewissenlose, eigennützige Leuth in
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 ge-
bracht hatten, daß der grosse, versprochene, hochver-
langte König der Juden nunmehr auff dieWelt
ankommen und gebohren wäre, machten sie sich unver-
zogenlich mit grossen Praesenten und Geschanckun-
gen auff, Ihn zu suchen, zu empfahen, zu verehren,
Ihm auffzuwarten, und sich in seine Gnad zu em-

pfehlen;
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pfehlen; weil sie aber nicht hätten wissen mögen wo
sie hin solten reisen, weder auß noch ein, so verord-
nete ihnen GOtt einen sonderbahren Stern, der
solte ihr Furierer und Geleitsmann seyn, sie dem
Ehrengedachten Newgebornen König zu zufüh-
ren, als ein Dienstwilliger Pagy vor ihnen herzu-
tretten, ihnen zu leuchten, und den Weeg zu zeigen
biß in den Stall hinein! Ecce Stella, quam vide-
runt Magi in Oriente, antecedebat eos; Als sie
nun zu Jerusalem angelangt waren, da verschwun-
de der Stern, welches eben so vil war, als wann ei-
ner bey finster Nacht in der Frembd an eimem unbe-
kandten Ohrt oder ungewohntem Hauß das Liecht
außlöschet, da weiß einer weder auß noch ein, weder
auff noch ab, da tappet er mit den Händen auff
allen Seiten herumb, ist keinen Augenblick sicher
wann er sich stoßt, wann er fallet, Arm, Bein,
und den Halß bricht! So gieng es disen drey Kö-
nigen auff ihrer Reiß auch, der Stern als ein kla-
res hellscheinendes Liecht hatte sie biß nach Jerusa-
lem gebracht, ihnen den Weeg gezeiget und geleuch-
tet, dort aber erlosche ihnen dises Liecht, deswegen
als Blinde tappeten oder fragten sie überal he-
rumb, Ubi est, ubi est qui natus est Rex Iudaeo-
rum? wo ist, wo ist der newgeborne König der Ju-
den ? wo müssen wir hingehen, wo können wir ihn
finden? Sie fragten bey Hoff, ob er vileicht dort
anzutreffen wäre; Man erkundiget sich bey der Ho-
hen Priesterschafft, niemand wil was umb ihn wis-

U u iiij sen;
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sen; das so vile Nachfragen hätte ihnen schier die
Hälß gebrochen, sie wären bald angeloffen mit den
Köpffen an Herodis Klingen, es hatt wenig ge-
fehlet, daß sie nicht darüber hätten müssen springen,
wann sie GOtt nicht absonderlich behüttet, und
durch einen andern Weeg hätte zu ruckführen lassen!

Was war aber das, möchte ich wol fragen, wa-
rumb verlasset sie der Stern an einem so gefährli-
chen Ohrt? hat er sie biß dorthin geführet, warumb
lasset er sie dort stecken? Antwort, Die Göttliche
Urthel seyn nicht zu ergründen, GOtt wird dessen
freylich seine Ursachen gehabt haben! Aber der
heilige Bernardus Serm. 2. de Epiphania, ist der
Meynung, daß GOtt ihnen darumb den Stern
und so guten Weegweiser genommen habe, weil
sie ihn zuvor selbst verlassen haben; Sie hätten sol-
len mit fortmarchiren, und sich nicht zu Jerusa-
lem auffhalten, bey der Gottlosen Hoffstatt daselb-
sten, und in den Pallästen der schlimmen Hohen-
priesterschafft fürwitziglich herumb zu schmecken,
wären sie nur in der Stille fein mit ihrem Stern
fortgereiset, und hätten die gottlose Leut nicht umb
Raht gefragt, so wären sie in die Gefahr nie gerah-
ten: Hinc manifeste datur intelligi, quoniam hu-
manum fia gitantes Consilium Divinum amisere du-
catum, & conversos ad terrenum documentum si-
gnum coeleste deseruit, sagt der heilige Bernardus.
Und das ist nichts seltzames bey der Welt, daß bö-
ser Leut Raht Land und Leut in eusserste Gefahr,

Ruin
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Ruin und Verderben setzen; man hat vor wenig
Jahren wol gesehen, wie manchen wackern Men-
schen böser Leut Raht hat machen über die Kling
springen, an die Spitz des Degens anlauffen nicht
allein zu Prag und im Königreich Böheimb, son-
dern auch grössere Blutbäder haben sie in der gan-
tzen Welt fast in allen Landen weit und breit ange-
richtet, als Herodes zugerichtet hat im Juden-
thumb; J a wo ist irgends ein Land zufinden,
daß das Unglück nicht getroffen hatte! Lese man
nur die Historicos, die sagen einem gnug, was
böser Leuth Räht und Anschläg zu allen Zeiten
für saubere Wäsch zugerichtet haben, die in vilen
Jahren durch gantze Saecula nimmer haben mö-
gen trucken werden!

§. 3.
FRagt man mich an jetzo, was für
Leut man denn in den Raht nemmen, und
zu Rahts-Herren erwehlen soll? So ant-

worte ich mit dem Spruch meines angezogenen

Thematis: Provide de omni Plebo viros potentes,

timentes DEum, & quioderint a varitiam, & con-

stituas es eis Tribunos, qui judicent Populum omni
tempore; Exod. 18. V. 21. Das war der Raht und
Einschlag, den obgemeldter Ehrwürdige witzige
Priester Jetro dem Moysi gabe, nach dem er ihme
die obenangezogene Correction und Ermahnung
gemacht hatte, Erwehle auß allem Volck Män-U u v ner,
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ner, die da mächtig seyn, und GOtt förchten, die
den Geitz hassen, und mache dieselbe zu Officirer
und Befelchshaber, zu Rahtsherren, daß dieselbe
das Volck und ihre Händel zu jederzeit richten!
Das seyn wol schöne Conditiones und Requisita;
Viros potentes, Männer, die eine Authorität und
Ansehen haben, welche so vil Tapfferkeit und Hertz
haben, daß sie unverzagt sich den Ubelthätern wi-
dersetzen, die Verbrecher unerschrocken angreiffen,
die Unschuld beschütze, und die Gerechtigkeit hand-
haben können und dürffen! Timentes DEum,
Gottsförchtige Leut, die neben den guten natürli-
chen Qualitäten auch gute aufrichtige Gewissen
haben, die die Tugend lieben, und den Lastern
Spinnefeind seyn, die GOtt vor Augen haben, der
wahren Religion und dem alleinsehligmachenden
Glauben mit dem gebührendem Eyffer, Inbrunst
und Andacht zugethan! Et qui oderint avaritiam,
die den gemeinen Besten nicht an einen Nagel han-
gen, und sich nur bemühen das Wasser auff ihre
Mühl zu ziehen, den gemeinen Nutzen vernachläs-
sigen, und den ihrigen besondern Privat-Nutzen
allein suchen, die umb ihren eignen Gewinn und
Interesse, das gemeine Heyl und Wohlfahrt nicht
vergeben, vertauschen, verkauffen! Oh mit so con-
ditionirten Leuten ist gut hausen! wie gute ange-
nehme Rahtsherren und Vorsteher geben sie ab!
qui judicent Populum omni tempore, disen unter-
werffen sich die Unterthanen gern, und lassen sich
von ihnen regieren! Als
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Als unser gebenedeyter Heyland und Seligma-

cher sich einsmals jenseit des Tiberiadischen Meers
befunden, und ihme vil tausendt Menschen von
Mann und Weibsbildern nachgefolget waren,
welche denn auch wol drey Tag lang bey ihme in

Anhörung seines Göttlichen Worts verharret, und
nichts zu essen hatten! auch in denselben öden Lan-
den nichts zu bekommen! erbarmete das gute Völ-
ckel dem mitleidenlichsten HErrn Jesu dermassen,
daß er sich gnädigst resolvirte ihnen durch überna-
türliche Mittel zu Hülff zu kommen: Misereor su-
per turbam, liesse er sich verlauten, quia ecce jam
triduo sustinent me, nec habent quod manducent,
6 si dimisero eos jejunos, deficient in viea, quidam
enim eorum de longe venerunt! Aber zu diesem
Handel erwehlete er ihm einen Rathsherren, der
war der Apostel Philippus, dem proponirte er den
Casum, würdigete sich ihn umb Raht zu fragen,
seine Meynung zu vernemmen, wie der Sach zu thun
wäre, (nicht darumb, als wann er seines Rahts
von nöhten hätte, Ipse enim sciebat, quid esset fa-
cturus, er wuste selber besser was er thun wolte ohne
des Philippi Einschlag, sondern er thatt solches
gehörtermassen nur uns zum Exempel, uns zu un-
terweisen, daß wir in wichtigen Dingen andere
Leut umb Raht zu fragen uns nicht schewen oder
schämen sollen, weil Er die ewige Weißheit solches
zu thun selber sich nicht geschämet hat!) Unde eme-
mus panes, ut manducent hi? Philippe, wovon
wer-
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werden wir so vil Brodts kauffen, daß dise Leut alle
essen, und ihre Nohtdurfft haben? der arme Phi-
lippus schmucket die Achseln, Domine, ducento-
rum denariorum panes non sufficiunt, ut unusquisg3

modicum quid accipiat! Ich weiß warlich nicht,
mein lieber HErr, die Volcksmenge ist zu groß, daß
wann wir schon umb zweyhundert Pfenning Brodt
kauffen, ein jeder nur einen Bissen darvon bekomme,
geschweig denn daß er sich satt essen solte, ich entsetze
mich selber drüber, und weiß dir in der Sach weder
zu rahten noch zu helffen.

Bey disem Rahtschluß verwundere ich mich
nicht so sehr über das geschehene Wunderwerck,
der Abspeisung so viler tausendt Persohnen mit so
wenig Brodt, denn endlich war Christus der wah-
re GOtt und Erschaffer aller Ding, er kundte auch
auß gar nichts machen was er wolte; Als ich mit
dem hochgelehrten Paschasio mich verwundere ü-
ber das, daß er zu diser Sach für seinen Rahtsher-
ren erwehlet und genommen hatt den Philippum,
denn die Lehrer schreiben von ihm, daß er gar ein
einfältiger Mann sey gewesen, nicht von so gar ho-
hem natürlichem Witz und Verstand; Warumb
berahtschlaget Er die Sach nicht vil mehr mit dem
Juda, der war Spenditor oder Provisor, und Di-
spensator, er hatte den Geltsäckel, und wuste was
auffgieng! Wann ich als ein armer Capucciner
Willens wäre eine Mahlzeit zu halten, so müste ich
die Sach nicht berahtschlagen mit dem Sacristian,
er
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er wurde nur sonst antworten wie Philippus Chri-
sto antwortete, Ich weiß Ew. Ehrw. nicht zu rah-
ten, denn ich verstehe mich auffs Mahzeithalten
nicht, ich verstehe mich nur auffs Altar auffputzen,
die Meßgewändter zu zubereiten und zusammen zu
legen, Ampullen zu waschen, Kirchen, Chor und
Sacristey außzukehren, Meß zu leuten, Kertzen
auffzustecken, Liechter und Lampen zu putzen, und
dergleichen Arbeit zu verrichten: Ich müste den
Saniler, Koch und Keller darumb fragten, die die
essende Sachen unter handen haben; Also ver-
meyne ich, wann Christus sich mit jemand von
Brodtkauffen hät wöllen berahtschlagen, so hätte
er den Judam sollen darumb fragen, der war Ein-
kauffer, und hatte das Gelt darzu, Domine, quaere
a Juda, hic habet marsupium, nicht den einfaltigen
Philippum, der sich nicht darauff verstunde, und
kein Gelt darzu unter handen hatte!

Ey behüte Gott, antwortet Paschasius im Nah-
men Christi, solte ich den Judam einen so schlim-
men, Gewissenlosen, eigennützigen Mann zu mei-
nen Rahtsherren machen, oder ihn umb Raht fra-
gen? Fur est, & loculos habet., Joan. 12. V. 6. Er
ist ein Geitzhalß, ein Dieb, und hatt viel heimliche
Nebensäckel, was er solte in den gemeinen Beutel
schieben, und zu gemeinem Nutzen anwenden, das
schiebet er darneben hin, in seinen eignen Säckel,
er stihlt wie ein Rad, vom Geltaußgeben muß ich
mit ihm nicht handeln, er nimbt nur gern ein, und

gibt
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gibt nicht gern auß, er liesse die arme Leut, die gantze
Volcksmenge eh alle erhungern, eh er was hergä-
be; er verkauffet lieber mich selber noch darzu, da-
mit er Gelt mache, und seinen Beutel spicke; besser
ist es, ich lasse ihn bleiben, und halte mich zum Phi-
lippo, denn ob er schon nicht so gar übrig subtil, wi-
tzig, sondern was einfaltig ist, so ist er doch ein gu-
ter, einfaltiger, redlicher, auffrichtiger, ehrlicher
Mann, kan er mir nicht gar übrig vil rahten, so
wird er mir doch nicht begehren zu schaden! aber
dem Judae ist nicht zu trawen! Also ist auß diesem
Exempel nur das zu lernen, daß man im Votiren
auff die Rahtspersohnen fürnemlich auff das müsse
gedencken, daß man redliche, auffrichtige, wohl-
meynende Leut darzu nemme, die ihnen den gemei-
nen Nutzen primario, secundario erst ihren eignen
Nutzen und Gewinn lassen angelegen seyn! Mit
einem Exempel von einem guten auffrichtigen
Rahtsherren wil ich diesen Discurs beschliessen:

Kayser Basilius, wie Cedrenus schreibt, kam
einsmals an einem hohen Fest in die Kirch bey S .
Peter und Paul genandt, seine Andacht zu verrich-
ten, in dem er sich nun drinnen umbschawet, nimbt
er gewahr, daß ihm die Leuth gar melancholisch,
trawrig und kläglich fürkommen, zohen auch in
Kleidern und Gewandt nicht auff, wie er vermey-
nete, daß es an einem solchen Tag wol billich seyn
solte; Nach dem Gottesdienst fraget er was des-
sen due Ursach seyn möchte, ob sich etwan ein all-

gemei-
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gemeines Unglück zugetragen hätte, darumb er
vileicht nichts wisse? vil auß seinen Hoffleuten, die
gar wol wusten, wo der Hund begraben lage,
schmuckten die Achseln, wolten wegen ihres eignen
Nutzen und Gewinns nicht mit der Sprach he-
rauß! ein redlicher auffrichtiger Mann war end-
lich da, gebrauchte sich der guten Gelegenheit, und
sagte: Oh, Ihr Majestät, das liebe Brodt ist halt
zu thcewer, das machet die arme Leut so übel außse-
hen! Wie da, sagt der Kayser, woher kombt das?
Das liebe Getraid, antwortet der, ist hie zu Land
hewer nicht gar wohl gerahten, ein einiger Metzen
oder Strich kostet einen Reichsthaler, zween Strich
einen Ducaten, der arme Mann hat es nicht zu be-
zahlen! Der Kayser seufftzete drüber, und hatte auß
Mitleiden gegen den armen Leuten schier weinen
mögen; liesse dem Volck alsbald zusprechen, sie
solten nur gut Hertz haben, er wölle machen, daß
es bald solt besser werden; Eo bald er heimb kombt
in die Burg, thut er Anordnung, lasset seine Pro-
viantmeister und die Getraid-Mercatändler citi-
ren, Oh wie redete er ihnen zu, Ihr dise und jene,
habt ihr gewust, daß eine solche Thewrung im Land,
solcher Jammer und Noht unter den Leuten ist,
und saget mir nichts darvon, da schindet und scha-
bet ihr mit dem Getraid, und dasNohtleidende
Volck muß Hunger sterben? ergo wegen ewrer
Schinderey, Geitz und Wucher müssen meine Land
und Leut in Gefahr stehen, daß allerley Kranckhei-

ten
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ten und consequenter die Pest ins Land kombt? Er
thate ihnen was auff sie gehörete, und liesse seine
Provianthäuser eröffnen, auch von anderwerts sol-
che Menge Gerraids zuführen, daß, wie der Hi-
storicus meldet, man uvmb einen Ducaten zwölff
Strich hatt kauffen mögen! Solchen Nutzen hatt
dem Land verursachet ein einiger redlicher, auf-
richtiger Rahtsherr, was für Unheil hatt er mit
seinem einige Raht nicht auß dem Land geschaffet!
Das gebühret nun getrewen Rahtsherren, daß sie
gedencken, daß man sie nicht nur darumb erwähle,
daß sie voran gehen und sitzen, und von andern Leu-
ten dz Hütel für sich rucken lassen, sondern daß sie
mit ihrer Weißheit der gemeinen Statt sollen vor-
stellen, Gottes Ehr und den gemeinen Nutzen befür-
dern, die Laster und Ungerechtigkeit verfolgen, die
Tugend und Gerechtigkeit beschützen und handha-
ben; wie wir denn alle hoffen wöllen, daß unser
Ehrsamer Wohlweiser Raht thun werde, das gebe
GOtt, Amen.

D e r 17. (35.) D i s c u r s .

Cursaepe Orationes nostrae n o n
exaud ian tur?

Warmub zu Zeiten unser Gebett

nicht erhöret werde?
Dico
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bis; Quaerite, & invenietis; Pulsa-
t e , & aperietur vobis. Luc. 11. V. 9. I ch
sage euch: Bittet, so wird euch gegeben;
Suchet, so werdet ihr finden; Klopffet
an, so wird euch auffgethan.

§. 1.
NIch ts ist gemeiners, nichts wird
öffter repetirt und wiederholet, mit
nichtem werden wir öffter consolirt
und getröstet in der 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 Alten und Newen
Testaments voll; Aller miteinander für dißmal
zugeschweigen, wann nichts anders wäre als das
Evangelium, so wäre es übrig gnug uns zu persua-
diren und zu bereden, daß wirs ohn alle Wanckel-
mühtigkeit glauben solten, Ame, amen dico vo-

bis, schwöret unser HERR, Joh. 16. selber, Si quid
petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis;
Warlich, warlich sage ich euch, So ihr den Vat-
ter etwas bitten werdet in meinem Nahmen, so
wird er euchs geben! Petite, & accipietis; quaerite,
& in venieti; pulsate, & aperietur vobis, ut gau-
dium vestrum sit plenum; Bittet und begehret

X x doch

DIco vobis: Petite, & dabitur vo-
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doch nur, so werdet ihr nemmen; Suchet nur, so
werdet ihr finden; Klopffet an, so wird euch auff-
gethan.

Promißio boni Viri est Obligatio, Zusagen ma-
chet Schulden. Wann ein Ehrlicher auffrichtiger
redlicher Mann bedächtlich was zusagt, sonderlich
wann er so schrifftlich so mündlich mit einem offent-
lichen Jurament oder Eydschwur seine Zusag be-
krafftiget, so kan man ja was darauff halten und
trawen, er ifst ja schuldig seinem Verheissen nach-
zukommen, Ein Wort, ein Wort, ein Mann, ein
Mann; Ist denn vileicht GOtt der HERR nicht
ein auffrichtiger redlicher Mann? seind seine stat-
liche Zusagen und geschworne Verheissungen nicht
klar und offenbahr ? werden sie nicht von allen Can-
tzeln öffentlich verlesen und außgerufft? Warumb
solte man denn ihm weniger trawen als einem an-
dern sterblichen Menschen, der sich alle Augenblick
verändern kan ? GOtt aber bleibt bey seinem ein-
mal von sich gegebenem Wort so beständig, so un-
veränderlich, daß er warlich resolvirt ist eh Himmel
und Erd die gantze Welt eingehen zu lassen, eh daß
ein einiges seiner Worten soll falliren oder fehl-
schlagen: Coelum & terra transibut, Verba autem
mea non praeteribunt; Matth. 24. V. 35. Himmel
und Erden mögen vergehen, aber meine Wort
nicht! Denn er ist es in rigore Iustitia von Rechts-
wegen schuldig und verpflichtet, nicht wegen der
Würdigkeit und Köstlichkeit unsers Gebetts, denn
ja
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ja leyder nur gar zu offt Preces nostrae non sunt di-
gnae, es ist ja bißweilen schlecht darmit bestellet, aber
wol wegen seiner gnädigen Göttlichen Verheis-
sung! Ipse bonus facit benigne; als Exempelweiß:

Ein König stellet ein Ritterspihl an zu seiner
recreation, Spaß und Kurtzweil, auß Königlicher
Freygebigkeit setzet er was köstliches darbey auff,
ein Kleynod, einen Demand, der so vil tausendt
Gulden wehrt ist, sagend: Wer ihn gewinnet, der
soll ihn haben; Einer der Cavalliren haltet sich vor
andern am besten, gewinnet ihn mit ringer Mühe,
da ist der König ja schuldig ihn zu geben, nicht we-
gen der angewendten Müh precise, denn die war
gar eine geringe Arbeit, (ein armer Taglöhner hät-
te gern tausentmal mehr darfür gearbeitet,) son-
dern wegen des Königs Zusag, der ihn umb eine
so schlechte Müh herzugeben freywillig gnädig ver-
sprechen hatt! Item ein Kauffmann, seine Frey-
gebigkeit 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 we-
nige 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 zufri-
den ist; GOtt der HErr ist derselbe König, Er hat

zu seinem Spaß, recreation und Kurtzweil ein sol-
X x ij ches
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ches Spihl auff dem Tummelplatz diser Welt an-
gestellet unter den Menschenkindern, mit denen zu
schertzen und zu kurtzweilen seine Frewd ist laut sei-
ner eignen Bekandtnuß, Prov. 8. V. 32. Ludens co-
ram eo omni tempore, ludens in orbe terrarum, &
delitioa mea eße cum filiis hominum! Bey diesem
Spihl setzet er die unerschätzliche, thewre, köstliche
Kleynodien seiner Gnaden auff, begehret nichts
anders von uns als Ringelrennen, Ringelstechn;
Dises Ringelrennen treiben wir, wann wir an-
dächtig nach Müglichkeit betten; Sic currite, us
comprehendatis; also rennet, damit ihr das auff-
gesetzte Kleinod erreichet, spricht uns der Apostel
Paulus zu; Warumb wolte uns denn GOtt der
HERR dasselbe nicht folgen lassen? Ey, nur gar
zu gern; Item Er ist auch der allerreicheste Kauff-
mann, der das liebe tägliche Brodt, die Nahrungs-
Mittel, die Kleidung, und was uns sonst an Leib
und Seel von nöhten thut, uns mehr zu verschencken
als zu verkauffen verlangt, nichts anders darfür
begehrend als das liebe Gebett, daß wir ihn nur da-
rumb bitten sollen, Petite, & accipietis, ut gaudi-
um vestrum sit plenum, Bittet darumb, so werdet
ihr nemmen, damit ewre Frewd vollkommen sey,
damit ihr ewer contento habt! Venite, emite absg3

argento, & absg3 ulla communizione vinum & lac;
Isa. 55. V. 1. kompt nur, und kauffet von mir oh-
ne Geld, ohne Silber und Gold, Wein, Milch,
Brodt, und was ihr an Leib und Seel bedürffet,

erbeut
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erbeut Er sich gegen uns durch den Propheten I-
saiam am 55. ohne Gelt, Silber und Gold wol, a-
ber nicht ohne Bitten und Betten, denn so wenig
er sich unsers Gelts, Silber und Golds achtet, so
hoch hergegen achtet und verlanget Er unser Ge-
bett, ohne jenes wol, aber ohne dises gibt Er nicht
gern vil;

Einsmals liesse sich unser HERR gegen der Sa-
maritanerin verlanden, Joh. 4. V. 10. Si scires Do-
num Dei, & petußes a me, dedißem tibi aquam
vivam; Wann du die Gab Gottes erkennetest, und
mich gebetten hättest, ich wolte dir lebendiges Was-
ser gegeben haben; Si petiisses, sagt er, dedissem;
wann du gebetten hättest, so hätte ich dir gegeben.
O Christe, du unerschöpfflicher Quellbrunn der le-
bendigen ja lebendigmachenden Wässern der Gött-
lichen Gnaden, der du sonst so freygebig, so mild-
reich bist, warumb gibst du ihr die gemeldte Wässer
nicht gar umbsonst, welches, vermeyne ich, dir viel
rühmlicher wäre? Nein, sagt Christus, Ich gebe
es dennoch umbsonst, es ist dennoch ein lauter Do-
num Dei, eine pur lautere Gab und Gnad, ein
freywilliges Geschenck, welches kein Pretium a-
quivalens hat, noch mit einigem Wehrt zu bezah-
len ist; Doch aber wil ich auffs wenigst darumb
gebetten seyn, wer mir die Müntz des Gebetts da-
rumb gibt, die wil ich auß Lieb und Gütigkeit da-
für annemmen, und ihms darfür folgen lassen!
Auch eine andere Seel, newlich das Cananci-

X x iij sche
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sche Weib wolte ijhm einsmals eine grosse Gnad
abhandeln, nemlich die Erledigung ihrer besessenen
Tochter vomTeuffel, brachte aber keine andere
Müntz, dieselbe zu, bezahlen mit, als ihr eyfferiges
demühtiges Gebett, Ecce Mulier Cananaea clama-
bat; Sie schrye ihn an; Zu erzeigen aber, wie an-
genehm ihm dise Müntz wäre, hielte er sie eine Weil
uff, erhörete sie nicht, so gleich, damit er dieser
Müntz alleweil mehr und mehr von ihr herauß lo-
ckete; Sie spendiret mehr, Et adoravit eum, sie
bettet ihn an; O Weibel, es ist noch zu wenig, du
must den Beutel besser auffthun; Misereremei Fi-
li David, Erbarm dich meiner, du Sohn Davids;
Oh, das ist ein schöner Ducaten, hast du deren
noch mehr? Sihe unser HErr ist dises Gelts gar
geitzig, zehle nur mehr auff, wilst du die gewüsch-
te Gnad haben; Domine, Filia mea male a Daemo-
nio vexatur, O HERR, 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 Domi-
norum suorum; Laß mich bey dir seyn wie ein ar-
mes Hündelein, 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 A-
postel umb Hülff an, daß sie ihr betten halffen, wel-
ches sie denn auch gar gern thaten: Discipuli ro-
gabant eum, dicentes: Dimitte cam, quia clamat
post
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post nos, Matth. 15. die Jünger baten ihn, sagen-
de, HErr, laß sie doch von dir, denn sie schreyet uns
nach; Was kam endlich herauß ? was hat sie er-
handelt? Alles was sie verlangte, O mulier, ma-
gna est fides tua, fiat tibi siut vis; O Weib groß
ist dein Glaub, geschehe dir wie du wilst; Und ihre
Tochter warde gesund zu derselben Stunde. Der
reiche Freund im Evangelio spreizte sich und stelle-
te sich widerwertig gnug, einen hauffen errichtete
Entschuldigungen wendete er für, da ihm der ar-
me Nohtleidende Freund für die Thür kame zu
Mitternacht, und umb drey Brodt ansprache, Noli
mihi molestus eße, jam ostium clausum est, pueri
mei mecum sunt in cubili, non possum surgere &
dare tibi; Aber er thate es alles nur zu dem Ende,
damit der Arme desto besser bitten und anhalten
solte; Si ille perseveraverit pulsans, dabit illi quot-
quot habet necessarios;

§. 2.
NIchts desto weniger muß wan das
unauffhörliche Lamentiren und Klagen
in den Ohren haben, daß mancher sagt:

Ich hab GOtt den HERREN schon so lange
Zeit umb diese, umb jene Gnad gebeten, ist aber
biß dato noch kein Erhörens; Ich hab andern
Leuthen Almusen gegeben, so gar auch den
Geistlichen und Religiosen, daß sie mir haben sol-
len helffen betten, ist uch nichts darauff erfolgt;
X x iiij Ich
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Ich hab Moysen und die Propheten sampt allen
Heiligen angeruffen, hilfft gleichwol nichts; Ich
weiß nicht besser zu betten; warumb werde ich denn
nicht erhöret ? Ich wils hinfüro gar bleiben lassen,
ich sehe doch wol, daß, wie ich darzu gehe zum Ge-
bett, so gehe ich wieder darvon.

Der Heyland der Welt unser allerbeste Lehr-
meister nach seiner unergründlichen Weißheit gibt

uns den Raht beym Evangelisten Johanne am 7.
V. 25. Nolite secundum faciem judicare, sed justum

Judicium judicate; urthelt nicht nach dem Gesicht,
nach der Experienz, und was man mit Augen si-
het, oder mit Händen greiffet, sondern urthelt
recht,; Quod est autem Judicium justum; fragt der
heilige Bernardus hierüber, nixi Judicium fidei?

nisi quia Justus ex fide vivit? Ergo Judicium fidei
sequere, non experimentum tuum; quoniam fides

quidem verax, experimentum autem fallax. Was
ist aber ein gerechtes Urthel anderst als ein solches
Urthel, das genacht wird nach der Regel des
Glaubens, als nach welchem der gerechte Mensch
sich reguliret und lebet; denn der Glaub ist allezeit
wahr und unfehlbarlich, die Experienz und Er-
fahrnuß aber ist sehr beweglich! Wann wir den
Augen nach wöllen judiciren und urtheln, so wer-
den wir erschröcklich offt betrogen!

Wir werden, Exempelweiß, einen Baum an-
schawen, der wird halb grün, halb außgedörret
seyn, da werden wir vermeynen, es sey ein Baum;
und
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und ist doch solcher Unterscheid als da ist zwischen
einem lebendigen und einem todten Cörper? Es
wird einer eine Ader lassen, da wird einer vermey-
nen, beydes sey ein Blut, so wol das herauß gelas-
sene, als das darinn gebliebene; und ist doch solcher
Unterscheid zwischen einem und andern, als da ist
zwischen etwas, daß eine Seel hat, und ein anders,
daß keine Seel hat; denn das im Leib, hat eine le-
bendige vernünfftige Seel, das heraussen ist Seel-
loß und todt! Der gemeine Mann sihet einen tod-
ten Menschen, vermeynet aber, er sey eben der, der
er war, da er lebete, und ist doch gantz ein anders!
Und vil andere solche Experienzen thun uns be-
triegen, wann wir ihnen allein glauben wöllen; Da
muß aber das Liecht des Glaubens und der guten
Vernunfft Hoffmeister seyn, der Verstand muß
der Sach tieffer nachdencken, die Fehler der Expe-
rienz und Erfahrnuß corrigiren und verbessern,
muß gedencken oder sagen: Schawet ihr meine
Augen, diß und das ist euch so und so fürkommen,
dem ist aber nicht also, ihr lasset euch verführen, so
und so ist die Sach beschaffen! Ad Propositum:

Unsere Experienz und Erfahrnuß sagt uns:
Ich bitte und bette alleweil, nemme oder empfange
aber nichts; Ich suche alleweil, finde aber nichts;
Ich klopffe alleweil an, mir wird aber nie auffge-
than, mein Gebett wird nie erhöret; Das sagen die
Sinnen; Aber hola, hola, muß alsdann der Glaub
antworten, ihr meine Brüder fehlet weit, das hei-

X x v lige
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lige warhafftige Evangelium lehret uns anderst,
die ewige unfehlbare Warheit JESus Christus
Gottes Eingebohrner Sohn lehret das Wider-
spihl, Er sagt bey seinen Trewen und Ehren: A-
men, amen dico vobis, Si quid petieritis Patrem in
nomine meo, dabit vobis; Petits, & accipietis;
quarite, & invenietis; pulsate, & aperiotur vobis;
Warlich, warlich, spricht er; So ihr den Vatter
etwas bitten werdet in meinen Nahmen, das wird
Er euch geben; Bittet nur, so werdet ihr nemmen;
Suchet, so werdet ihr finden; Klopffet an, so
wird euch auffgethan; Da seyn die Erfahrnuß
und der Glaub einander Schnurgerad zuwider, die
Erfahrnuß und meine Augen sagen, ich werde
nicht erhöret; JEsus Christus aber und der Glaub
sagen, Ja, ich werde erhöret; wem auß disen zwey-
en muß ich glauben? oder welche muß ich verlas-
sen? Ey, ich wil lieber darfür halten, die Expe-
rienz und Erfahrnuß irren, meine eigne Augen
betriegen mich, als daß ich solte vermeynen, GOtt,
das Evangelium, und der Glaub lehre die Un-
warheit! Man kan derowegen sicherlich trawen,
GOtt erhöre unser Gebett, und gebe uns entweder
das, was wir begehren, oder was bessers und nutz-
lichers. Wo nicht wie wirs gern hätten, doch wie
ers nach seinem Göttlichen unerforschlichen Ur-
thel am besten zu seyn erkennet, Si non ad Volunta-
tem, saltem ad utilitatem nostram!

Denn wir haben zu wissen, daß auff zweyerley
Manier
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Manier und Weist GOtt der HErr unser Gebett
erhöret und uns gibt was wir verlangen, directe o-
der, indirecte, nemlich, daß er uns das 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 verzey-

hen, Num. 24. V. 20. Er antwortet: Dimisi juxta
verbum tuum; Ja, gar gern, Ich verzeihe ihnens,
wie du es begehrest. Ein Blinder bate ihn umb sein
Gesicht: Domine, ut videam, Luc. 18. V. 41. Re-
spice, sagte unser HErr, Ja, hab dir dein Gesicht,
Sihe auff. Ein Aussätziger sprache ihn an umb
die Gesundheit, Domine, si vis, potes memundare,
Matth. 8. V. 2. HErr, so du wilst, kanst du mich
wol reinigen; Volo, mundare, sprache der HERR,
Ja ich wil, sey gereiniget; Das heisset ein Gebett
directe erhören, wann er eim thut, wie mans ha-
ben wil. Indirecte ist hernach, wie gehört, wann
er eim zwar das gerad nicht gibt, was man begeh-
ret, sondern was bessers; nicht nach unser Sinn-
lichkeit, sondern nach der Nohtwendigkeit! man
begehret was Zeitliches, er schlagt uns das wegen
ihm allein bekandten Ursach ab, und gibt eim was
Geistliches, auff solche Weiß bekennet der König-
liche Prophet David, daß er erhöret warde, war
auch wol darmit zu friden, begehrete anders nicht
erhöret zu werden: In quacung3 die invocavero te,
spricht er Psal. 137. V. 3. exaudi me, multiplicabis
in anima mea vitutem; In welcher Stunde, wel-

chen
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chen Tag ich dich anruffen werde, erhört mich, gib
und vermehre meiner Seel nur die Tugend, ich
bin schon gar wol zu friden! bitte ich dich umb was
Zeitliches, umb Reichthumb, Gelt und Gut, umb
Kinder, umb Leibes-Gesundheit, umb langes Le-
ben, umb Sieg und Victoria, du aber in deiner
Göttlichen Fursehung und Weißheit erkennest,
daß mir solches nichts nutz ist, so schlagt mirs nur
ab, gib mir aber hergegen nur die Gedult, mit der
ich solche mir eingebildete Nohtwendigkeit über-
winden möge, daß ich meinen Willen mit dem dei-
nigen recht vereinige, das ist mir schon gnug!

Auff dise Weiß ist der Mensch erhöret auch da
er nicht erhöret wird; dasselbe nicht erhören ist er-
höret; Wie kan das seyn, daß eins nicht erhöret
sey, und sey doch erhöret? Das seyn Contradictioria;
Mercket es: Ein Krancker, ein Febricitant ligt
da, leidet Durst, daß er verschmachten möchte, er
schreyet und bittet, man soll ihm doch zu trincken
geben, vermeynet es geschehe ihm mächtig wohl,
wann man ihn nur nach gnügen trincken liesse;
der Doctor aber weiß, daß ihm der Trunck nichts
nutz ist, schadet ihm, er wäre sein Todt, darumb
verbeut ers, Gebet ihm nichts, es ist besser, er ge-
dulte sich in dem, als daß er ihm ein grössers Unheil
auff den Halß ziehe! Ein ander hatt einen bösen
Fuß, da schlagt der Brand darzu, und nimbt über-
hand, der Artzt sagt, wofern er das Leben erhalten
wölle, müsse man den Fuß abnemmen, Eisen und

Fewer
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Fewer müsse man da brauchen; der Patient das
hörend fangt an zu schreyen, zu heulen, zu weinen,
bittet den Doctor und Barbierer, sie wöllen ihn
doch nicht so erschröcklich martern, er müsse vor
Schmertzen sterben; Lasse man ihn schreyen, sagt
der Artzt, es kan nicht anderst seyn, habe er geduld;
nutzer ist ihm, er komb umb den Fuß, als gar umbs
Leben. Solcher Gestalt seyn die Patienten oder
Krancken nicht erhöret, und seyn doch auch erhö-
ret; Dem Begehren des Mauls nach, der Sinn-
lichkeit nach seyn sie ja nicht erhöret, dem Hertzen
aber und der Vernunfft nach seyn sie erhöret, denn
man mehr auff die Gesundheit und das Leben muste
achtung geben, als auff die Empfindlichkeit!

Ein Potentat führet einen gerechten Krieg,
er und sein gantzes Land, Geistliche und Weltliche
bitten umb Victoria, GOtt aber weiß, daß diesel-
be Victoria werde ein Zunder seyn einer viel grös-
sern Brunft, auß dem gerechten Krieg wurde ein
ungerechter entspringen, versagt ihm derowegen
die Victoriam; solte darumb ein solches Gebett
unerhört und umbsonst seyn? O nein, GOtt hatt
es erhöret und geholffen ad utilitatem, ob schon
nicht ad sensualitatem.

Eine Tochter bittet die Mutter umb einen schö-
nen newen Rock, die Mutter aber weiß wol, daß
sie ihn nicht bedarff, und daß ihr dergleichen Pfläntz-
lereyen nur dienen wurden zu ihrer Gefahr und
Schaden, gibt ihr ihn nicht, sondern sparet ihr das

Gelt
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Gelt biß zu seiner Zeit, welches besser für sie ist. Ei-
ne andere Tochter schreyet zu der Mutter: Mut-
ter, Ich wolte gern einen Mann haben, aber keinen
andern als den; wann mir der nicht werden kan, so
lasse ich das Heyrahten gar bleiben; Die Mutter
erwischet ein Scheitholz oder einen guten Prügel,
und salbet ihr den Puckel fein wol, da hast du den
Mann, du Zoberle, 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 indi-
recte erhört.

GOtt der HErr ist ein gewaltiger wohlerfahr-
ner Medicus, Er verstehet sich gewaltig wohl auff
unsere Kranckheiten und die darauff gehörige Cu-
tam; Du bist in Armuht, schreyest zu GOtt umb
Reichthumb; Du ligst in langwieriger Kranck-
heit, bittest umb die Gesundheit; Du wirst unbil-
lich verfolgt, du woltest gern obsiegen über deine
Feinde; Du hättest gern dises oder jenes Dienstel,
deßwegen verlobest du dich; Du hättest gern Leibes-
Erben und Kinder, deswegen gehest du Kirchfahr-
ten; GOtt der HErr aber, der alle gegenwärtige
und zukünfftige Ding weiß, erkennet, daß dir sol-
ches nichts nutz, ja vlimehr deinem Heyl sehr schäd-
lich ist, deswegen erhöret er dich nicht, directe, er-
höret dich aber wol indirecte, gibt dir die Geduld,
mit der du dir vil Cronen in der ewigen Frewd ver-
dienen kanst, das ist dir besser; Bewilligete er dir

in
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in deine Begehren, es wäre deine Ruin, du wurdest
dich derselben übel gebrauchen zu deinem Verder-
ben, es dürffte dir eine Ursach und Gelegenheit
seyn zu einem schlimmen Leben, zu grossen schweren
Lastern, endlich dürfften sie dir den letzten Stoß in
die Verdamnuß geben, und dich in die Höll hinun-
ter stürtzen, darumb gibt er dirs nicht.

O wie vil hat man gekennet, und kennet deren
vileicht noch gnug, die, da sie in Armuht, Noht und
Elend waren, waren sie gute fromme, ehrliche, an-
dächtige Leuth; die aber doch hernach, da ihr Glück
anfieng zu floriren und zu blühen, allen Geist ver-
lohren, und recht schlimme Gewissenlose Leut wor-
den seyn; O vermaledeytes Glück, wie vil tausent-
mal besser wäre ihnen gewesen, sie wären im grö-
sten Elend auff einem Misthauffen verdorben?
GOtt hätte sie nimmermehr erhöret! O wie nutz
wäre es dem verlohrnen Sohn gewesen, daß ihm
sein Vatter seine Bitt, sein Begehren abgeschla-
gen, und eienn guten Carbatsch darfür gegeben
hätte, da er sagte, Luc. 15. V. 12. Pater, da mihi
portionem substantia, quae me contingit; Vatter,
gibe mir meinen Erbtheil herauß; so hätte er nicht
Mittel und Gelegenheit gehabt sich in ein so unehr-
liches Leben hinein zu stürtzen; Hätte GOtt der
HErr den Israelitern keine solche Schätz, keine sol-
che Menge Silber und Golds zugelassen, da sie auß
Egypten zohen, so hätten sie in der Wüsten nicht
künnen das guldene Kalb darauß schmeltzen, und
das
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das grausame Laster der Abgötterey begehen; Wä-
re Absalon kranck, misselsüchtig, krumb und lahm,
und kein so frischer starcker Jüngling gewesen, er
ware wol so übel nicht gerahten, hätte seinem Her-
ren Vatter David nicht so vil Hertzenleyd auffge-
than, und hätte nicht dürffen in seinen jungen Jah-
ren an einer Aych gehenckter sterben! Hätte der
reiche Prasser kein so grosses Gut gehabt, er wäre
vileicht kein solcher Schlemmer, nicht so unbarm-
hertzig, noch in den Höllischen Flammen begraben
worden! Wäre Saul ein armer Eseltreiber blie-
ben, und kein König worden, vileicht wäre er auch
nicht verdampt, sondern noch sehlig worden! Und
deren Exempeln alter und frischer hat man so vil,
als mancher Haar auff seinem Kopff hatt!

Darumb die Leuth, welche den Geist Gottes ha-
ben, auch durch denselben in diser Phylosophia und
Theologia wohl erleuchtet seyn, erwehlen ihnen
lieber den Stand der Mühsehligkeit in disem Le-
ben, als den Stand der Glücksehligkeit!

Ein heiliger Einsiedler, Benjamin genandt,
lebte achtzig Jahr lang in grosser Tugend und Voll-
kommenheit, machte miraculosischer übernatürli-
cher Weiß vil Krancken gesund, die man ihm zu-
führete, ers selber warde endlich Wassersüchtig, und
schwalle sehr auff; vil gute Leut, die ihn heimsuch-
ten und mitleiden mit ihm trugen, baten GOtt für
ihn, daß er ihn von dem Zustand erledigen und wie-
der gesund machen wolte; Er aber sagte zu ihnen:

Meine
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Meine Kinder, bittet und begehret das nicht von
GOtt, ich verlange es selber nicht, und bitte Gott,
daß er euch nicht erhöre; denn dieser mein Leib ist
mir wenig nutz gewesen, da er gesund war, und jetz,
daß er verfaulet und verdirbt, schadet er mir we-
nig; bettet lieber für mich, daß nur meine Seel
nicht erkrancke, an dem ist mir wol mehr gelegen!

Der heilige Abbt Severinus hatte einen Geist-
lichen 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-Bruder auch? Dem
antwortete der fromme Abbt: Nein, mein Sohn,
habe geduld, und beklage dich nichts, es ist dir nu-
tzer daß du schlimme, als gar zu gute Augen ha-
best; bitte nur GOtt den HErren, daß er dir die in-
nerliche Seelen-Augen wölle erleuchten! Das
war eben eine solche Abfertigung, als einsmals
Christus der HErr seinem Apostel Paulo gabe, da
er ihn wol dreymal so inniglich schön bate, er wolte
den Stachel des Fleisches, den Engel des Sathans
von ihm nemmen, 2. Cor. 12. V. 8. Ter Dominum
rogavi, ut auferretur a me; Nein, mein Paule,
sagte der HErr, Sufficit tibi Gratia mea; Sey du
zufriden, daß dir meine Gnad beystehet, kämpffe und
streite fein tapffer, habe geduld, nam virtus in in-
/firmitate perficitur. Das heisset nun zugleich nicht
erhöret, und doch auch gar wol erhöret werden;
Y y Und
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Und so fern jemand ist, der vermeynet lang gebet-
tet zu haben, sey aber nicht erhöret, der gedencke,
solcher Gestalt sey er erhöret worden, Si non ad Vo-
luntatem & Sensualitatem, saltem ad neceßitatem
& utilitatem.

§. 3.
NEben diser Ursach aber möchte vi-
leicht auch eine andere vorhanden seyn,
die GOtt den HErren verhindert, wa-

rumb er bißweilen ein Gebett nicht erhöret; die zeu-
het der Apostel Jacobus an in seiner Epistel am 4.
V. 3. da er sagt: Petitis, & non accipitis, eo quod
male petitis, ut in concupiscentiis vestris insumatis:
Wann ihr bettet, und nicht erhöret werdet, so gebet
euch nur selber die Schuld, ihr selber seyt Ursach,
denn ihr begehret böse Sachen, nemlich nur ewre
böse Begierlichkeiten zu contentiren und zu vergnü-
gen; oder aber gute Sachen mit böser Intention,
zu einem bösen Ende. Ihr selbst mit ewrem betten
verdient vilmehr in schanden gemacht, als erhört
zu werden; Ewre Intention und Meynung, auff
die GOtt der Hertzenkündiger ein scharffes Aug
hat, und mächtig achtung gibt, ist nicht just, son-
dern böß; Ihr bittet umb Gesundheit des Leibes,
aber worzu begehret ihr dieselbe Leibs-Gesundheit
anzulegen ? gelt, damit ihr desto mehr Stärcke und
Kräfften habt dem Schandleben abzuwarten ? da-
mit ihr euch wie das unvernünfftige starcke Viech

im



unser Gebet nicht erhöret werde. 707

im Koht der Unfläterey unersättlicher Weiß he-
rumb waltzen könnet! Ihr begehret Reichthumb,
aber zu wem? damit ihr Mittel in Händen habt
ewre böse Willen ins Werck zu setzen? damit ihr
spendiren könnet, was ihr mit recht nicht erhalten
möget, durch Mittel des Gelts zuwegen bringet?
damit ihr durch solche Geltmittel denen Lastern den
Weeg machet, dem Teuffel sein Reich erweitert,
und des Allerhöchsten Beleidigung vermehret ? sol-
te GOtt solches Gebett erhören, daß vilmehr eine
Gottslästerung als ein Gebett zu nennen ist ? soll er
euch die Instrument, den Werckzeug, die Mittel
an die Hand geben Böses zu thun ? soll er ewer Ge-
legenheitmacher seyn ewre böse Willen ins Werck
zu setzen! und wann ers nicht thut, so woltet ihr sa-
gen, er erhöre ewer Gebett nicht ? Ich glaube wol
auch, nach dem der Better und das Gebett ist ?

O mit einem solchen Gebett gebt nur achtung
auff euch, daß euch nicht widerfahret das, was je-
nem Weibsbild widerfuhre, von dem im Leben
Sanct Thomae Bischoffs zu Conturbia gelesen
wird; daß sie ja so gern wäre schon gewesen; Sie
brauchte ja wol allen Weiberfleiß mit Kleidern,
mit Schmuck, mit putzen, mit reiben, mit Färbeln
und Anstrich, aber ein schändliches garstiges paar
Augen hatte sie, die kundte sie nicht verbergen, so
offt sie vor den Spiegel kam, muste sie dieselbe se-
hen, denn der Spiegel als eine redliche Creatur be-
treugt nicht; Was thut die arme Haut? Sie ge-
Y y ij dachte,
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dachte, was sie mit dem Fleiß nicht kundte zuwegen
bringen, das wolte sie durchs Gebett und mit der
Andacht erlangen ? sie bettete ja so andächtig, Da
mihi Domine pulchritudinem oculorum! O HErr
mein GOtt, verleihe mir schöne Augen; Sie nam
den heiligen Martyrer Thomam zu einen Firbit-
ter, und verlobte sich gegen ihn, daß wann er ihr
durch seine Fürbitt die Schönheit der Augen zu-
wegen brächte, so wolte sie auß Danckbarkeit, sein
Grab barfuß heimsuchen; sie warde erhöret, scili-
cet hinter sich; an stat der schönen Augen warde sie
gar blind; Dise Blindheit der Augen war ursach,
daß ihr die Augen des Verstands auffgiengen, und
ihre närrische Possen erkennete; bate derowegen
auffs new, daß, wann ihr unser HErr nur das Ge-
sicht wieder gäbe, sie wolte mit ihren schändlichen
Augen gern zufriden seyn, wolte gern vorlieb nem-
men! der heillge Martyrer Thomas solte ihr nur
die wieder erlangen; Sie hatte wol zu thun, biß sie
die wieder bekame!

Wer gern wil zeitliche Güter von GOtt erlan-
gen, der achte sich derselben nicht vil; ja verachte
sie, so gibt er sie vil eh, als wann man sich dersel-
ben so begierig erzeiget; dessen ist uns der König
Salomon ein statlicher Zeug; Nach dem derselbe
mit viltausendt Opffern seine Andacht verrichtet
hatte, erscheinet ihm der allmächtige GOtt selber,
gibt ihm die freye Wahl, als wie eine Carta bian-
ca, er solte nur begehren, was er wolte; HERR,

sagte
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sagte er, nichts anders begehre ich, als Weißheit,
damit ich die mir anvertrawte Land und Leut wohl
regieren möge; Nun, sagt GOtt der HERR da-
rauff; weil du nicht zeitliche Güter, sondern Geist-
liche begehret hast, keine Reichthumb, kein langes
Leben, noch anders was solches, sondern Weißheit,
Witz, Verstand, so hab dir was du verlangst, und
noch alle die zeitliche Güter darzu, die du nicht be-
gehret hast, du sollest es allen Königen bevor thun,
die vor dir gewesen seyn, an Gütern, an Reich-
thumb, Silber, Gold, Weißheit, und allerhand
Glücksehligkeit; Da sihet man, eben darumb, weil
er die zeitllche Güter nicht begehret hat, 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.

S t i m u l a t i o a d o r a n d u m .

Bewegliche Antre ibung zum heili-

gen Gebett.
APpropinquate DEO, & appropin-
quabit vobis. Jac. 4. V. 8. Nahet

euch zu G o t t , so wird er sich wieder zu
euch nahen. Y Y iij In
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§. 1.
IN dem ich disem Buch von der
Gebetts-übung ein End zu machen ge-
dencke, halte ich für nohtwendig den
Leser oder Liebhaber derselben noch-

mals zu ermahnen, er wölle ihm dieselbe in Anse-
hung ihrer grossen unerschätzlichen Nutzbarkeit be-
stermassen lassen angelegen seyn. Sintemal ja das
Gebett allein ist die Glücksehlige Königin Esther,
welche vertrewlich zu den allerhöchsten Monar-
chen Himmels und der Erden darff hinein tretten,
den guldenen Scepter küssen, sich in die Göttliche
Arm werffen, nicht nur sein halbes, sondern gar
dz gantze Königreich heischen und begehren! Esth. 5.
& 7. cap. Das Gebett allein ist das süsse annemli-
che von allerhand köstlichen Specereyen zugerichte
Rauchwerg, daran der Allerhöchste solchen Lust
hatt: Odoratus est Dominus odorem suavitatis.

Gen. 8. V. 21. vide Psal. 140. V. 2. Apoc. 3. Wie
auch der Schlüssel zu allen Schätzen und Reich-
thumben Gottes: Ascendit Precatio, & descendit
Dei miserario; Aug. Serm. 226. de Temp. Ja es
ist der guldene Schlüssel, den GOtt seinen vertraw-
testen Cammerern anhenget, zum Zeichen des frey-
en ungehinderten Zutritts zu ihm; Es ist die Laiter
Jacobs, die von der Erden biß in den Himmel hin-
nauff reichet, daran GOtt selber lainet, Gen. 28.
Es ist die geliebte Dalila, welche den unüberwind-
lichsten Samson überwindet und bindet. Judic. 16.
Wer
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Wer ihm dise Ubung gemein machet, der pfle-

get die vertrewlichste Gememschafft mit GOtt, von
dem ihm mittels derselben alles Gutes herrühret,
daß nur zu erwünschen; Denn gleichwie fast un-
müglich ist, daß derjenige, so stets umb Fürsten und
Herren, umb Könige und Kayser ist, vertrewlich
mit ihnen handelend und wandelend, sich nicht sol-
te begrasen und reich machen; also ist es unmüg-
lich, daß ein Mensch, der mittels des H. Gebetts
Tag und Nacht mit GOtt vertrewlich conversiret,
handelt und wandelt, an allen Göttlichen Gnaden
nicht solte Reich werden. Gute auffrichtige ver-
trawte Freunde sehen einander gern, haben eine
innerliche zarte Frewde daran, wann eines dem
andern dienen und was zu gefallen thun kan!
Glaube man mir darumb, daß sich eben das zutra-
get zwischen dem gutigen GOtt und einem gern
bettenden Menschen! Ein solcher Mensch seufftzet
immerdar mit dem gern bettenden David, Psal.

41. V. 2. Quemadmodum desiderat cervus ad fon-
tes aquarum, ita desiderat anima mea a te DEus;
sitivit, & c. Gleichwie der Hirsch Verlangen tragt
nach den Wasser-Brünnen, also verlanget meine
Seel nach dir, O GOtt! Meine Seel dürstet nach
den starcken lebendigen Gott, O wann werde ich doch
kommen und erscheinen vor dem Antlitz Gottes, u.
Also fort fast durch den gantzen Psalm hindurch;
Und weil solche Hinzunahung in disem sterblichen
Leben bequemlicher nicht geschehen mag denn
Y y iiij durch
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durch embsige Ubung des H. Gebetts, wolte eine
solche Seel, wo müglich, demselben ohn unterlaß
obligen; wanns dasselbe übet, so ist ihr wohl; wanns
darvon abgehalten und verhindert wird, so ist ihr
Zeit und Weil lang, mag auch nicht getröstet wer-
den, biß sie wieder darzu kompt; alle andere Ding
seyn ihr verdrießlich, im Gebett allein bestehet ihre
gantze Süssigkeit, Frewd und Wohlleben!

Und wie vermeynen wir, daß sich der gütige
GOtt herwiederumb gegen ihr erzeige? Nemlich
so, wie die Himmelische Braut von Ihm zeuget,
Cant. 7. V. 10. sagend: Ego dilecto meo, & ad me
conversio ejus; Ich wende mich zu meinen Gelieb-
ten, und er sich wiederumb zu mir! Nie wirst du
dich so inniglich, so anmühtig, so hertziglich, so
gantz und auffrichtig bettend zu GOtt wenden, ih-
me deine Angelegenheiten, Affect- Anmuhtungen
fürzubringen, sey versichert, Er wird sich ohne
Gleichnuß vil vollkommenlicher zu dir wenden dich
in billichen Dingen zu contentiren und zu vergnü-
gen, wie dir in seinem Nahmen der Heilige Geist
durch den Mund des Königlichen Propheten Da-
vids verspricht, Psal. 36: V. 4. sagend: Delectare

in Domino, & dabit tibi petitiones cordis tui; Hab
einen Lust zu dem HErren, erlustige dich in Ihm,
laß deine eintzige Frewd und Ergetzlichkeit seyn mit
Ihm trewlich zu conversiren, so wird er dir geben
was dem Hertz verlanget! Und noch besser be-
kräfftigets die ewige Weiß- und Warheit JESus

Chri-
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Christus mit eignem Göttlichen Mund, da er dirs
so hoch beeydet, Joh. 16. V. 23. und an vilen an-
dern Ohrten mehr, sprechend: Amen, amen dico
vobis; Si quid petieritis Patrem in nomine meo,
dabit vobis; Warlich, warlich sage ich euch, So
ihr den, Vatter umb was bitten werdet in meinem
Nahmen, so wird ers euch geben; Petite, & acci-
pietis, ut gaudium vestrum sit plenum; Bittet, bet-
tet, 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 E-
delgstein, das thewre Perlein und Kleinod, von dem
der Sohn Gottes also discurrirt, Matth. 13. V. 45.
Simile est regnum coelorum homini negotiatori
quaerenti bonas margaritas, inventa autem una

pretiosa margarita abit, & vendidit omnia, quae
habuit, & emit eam; Das Himmelreich ist gleich
einem Handelsmann, der nach köstlichen Edel-
gsteinen trachtet, und so er deren eines findet, gehet
er hin, verkauffet alles was er hat, und kauffet ihm
dasselbe darumb! O mit der edlen Vernunfft be-
gabte Menschen, wann ihr umb alles, so die Welt
vermag und geben kan, dises Einzige Perlein, nem-
lich die Gnad des H. Gebetts erhandeln möget, so
lasset euch den Kauff nicht rewen, lasset alles gern
darumb fahren, ihr habt einen guten Tausch ge-
than, sintemal optimam partem elegistis, Luc. 10.
V. 42. den besten Theil habt ihr erwehlet, aber ge-
Y y v bet
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bet achtung, ut non auferatur a vobis, daß er von
euch nicht genommen werde, schätzet die Gnad nicht
gering, haltet sie thewer und wehrt, lasset euch von
niemanden darumb bringen!

O Closter- und Ordens- Leuth, beyderley Ge-
schlechts, wie Sehlig soltet ihr euch schätzen, wann
nichts anders wäre als nur das, daß ihr solche ge-
wünschte Gelegenheit habt diser edlesten Ubung
obzuligen bey Tag und Nacht! Wann keine ande-
re Belohnung zu hoffen wäre für ewre Absagung
der Welt, für alle ewre Mortificationen und Be-
helligungen, als daß ihr Zeit und Gelegenheit er-
funden habt dem H. Gebett nach gnügen abzuwar-
ten, so soltet ihr nicht klagen, ihr weret übrig wohl
belohnet! Aber schawet, daß ihr euch selber nicht
verkürtzet.

Der Apostel Paulus, die in aller Welt so hell-
schallende Trompeten des Heiligen Geistes, und
hocherleuchtete Lehrer der Heyden, wil außdruck-
lich mit vilen Discursen in der ersten Epistel zu den
Corinthern am 7. daß das fürnembste Zihl, wa-
rumb eine Jungfraw zu Jungfrawlicher, und eine
Wittib zu Wittiblicher Keuschheit sich verstehen
soll gar auff ewig, seyn soll dz heilige Gebett, die un-
verhinderliche Übung desselben quod honestum est,
sagt er V. 35. & quod facltatem praebeat sine im-
pedimento Dominum obsecrandi; Ich schaffe euch
die ewige Keuschheit nicht darumb, daß ich euch
begehre Gebottweiß darmit zu verstricken, non ut
laqueum
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laqueum vobis injiciam; sondern ich rahte euch
nur darumb darzu, weil es eine so ehrliche Sach
darumb ist, und weil dieselbe euch die Gelegenheit
machet, Zeit und Weil gibt ohn alle Verhinderung
den HErren zu bitten, dem Gebett unverhinderlich

obzuligen, denn mulier innupta & virgo cogitat
quae Domini sunt, ut sit sancta & corpore & spiritu,
unverheyrathe Leuth beschäfftigen sich mit Göttli-
chen Dingen, gedencken an GOtt, handeln und
wandeln ohn unterlaß mit ihm, bemühen sich hei-
lig zu seyn an Leib und Seel; Das muß herauß
kommen, wil er sagen, wann das nicht erfolget,
zu wem ist denn ewer keuscher, Jungfräwlicher oder
Wittiblicher einsahmer Stand: Thätet ihr gleich
so mehr heyrathen, wann ihr nicht möget dem Ge-
bett abwarten, sondern lauter Weltlichen Geschäff-
ten, wie die Eheleuth, quae nupta est, cogitat quae
sunt mundi, O Closter- O Ordensleut, zu wem ist
ewer Beruff? was nutzet ewre Profession, zu wem
seyn ewre Clausuren und Mawren, was nutzet das
eingesperret und abgesündert seyn von der Welt,
wann ihr nicht woltet seyn sancti corpore & spiritu,
Heilig an Seel und Leib, cgotare quae Domini sunt,
fine impedimento Dominum obsecrare, mit GOtt
handeln und Wandeln mittels des H. Gebetts und
Lesung heiliger Bücher, dises ist aller anderer ewrer
Ubungen finis principalis, dahin collimiret und zih-
let ewre gantze Observantz, wann dises nicht herauß
kommet, ist es gefehlet. Aber ihr habt diser meiner

und
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und dergleichen Ermahnungen nicht von nöhten,
denn ich weiß, daß man in Clöstern diser heiligen
Ubung über die massen sehr zugethan ist; Hierzu
unterrichtet man die Novizen und erstangehende
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 schlechter Phylosophus, du bist fein gu-
ter 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. Ja wann ihr spüret daß bey einem
unter euch abgehet der Geist, die Regularische und
Clösterliche Observantz, hergegen an ihm über-
hand nemmen die Laszer, Ungehorsam, Unge-
duld, Ehrsucht, Uneinigkeit, Unzucht, Fraß,
Füllerey, u. so gebet ihr die meiste Schuld deme,
daß er hat bey ihm einschleichen und überhand nem-
men lassen den Verdruß am H. Gebett, wäre diß
nicht voran gangen, so wäre das ander nicht da-
rauß erfolget. Das war die Intention und Mey-
nung des Seraphischen Vatters Francisci, da er
seinen Kindern und Nachfolgern befahle, sie solten
vor allen Dingen trachten zu haben den Geist des
HErren, und seine heilige Würckung, orate sem-
per ad DEum puro corde, allezeit zu GOtt bettende
auß reinem Hertzen; Wolte auch, daß wir uns in
andern Geschäfften nie dermassen einlassen und

ver-
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vertieffen solten, daß dardurch der Geist der An-
dacht unter des heiligen Gebetts außgetilget wurde,
sintemal disem alle andere zeitliche Ding dienen
sollen.

Lasset jederman sich occupiren und beschäfftigen
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 ewer und der gantzen Welt
Heyl und Seeligkeit. Wie kan doch müglich
seyn, daß zu diser so heiligen Ubung, besonderlich
auß vil tausenden erwehlete und beruffene Leuth,
electi ex millibus, Cant. 5. V. 1. welche hierzu mit
Gelegenheit, mit Wohnung, Kleidung, Nahrung,
Zeit und Mitteln so schön versehen und versorget
seyn, solten künnen einigen Verdruß und Wider-
willen in ihnen spüren zu disem, welches doch mit
wahrer reiner Süffigkeit und unverfälschten Frew-
den erfüllet die jenigen, so demselben obligen, also
das, wie mehr sie betten, desto grössern Lust sie dar-
zu bekommen, und sich dessen nie ersättigen mögen,

Ich sage nicht, daß man stets unauffhörlich bet-
ten solle, wissend, daß ein gebrechlicher blöder
Mensch, wie wir alle seyn, solche Kopffbrecherische
Arbeit in die Länge aneinander nicht treiben, noch
außstehen mag; So weiß ich auch, daß die Gehor-
sams-Geschäffte ihren unverhinderlichen Lauff ha-
ben, und dahero allen Privat- Andachten fürgezo-
gen werden müssen; Aber die jenigen thäte ich car-
piren
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piren und straffen, welche die edle Zeit, so ihnen von
dem Gehorsam zum Betten wird vergünnet, für-
geschriben, und verordnet, auß Verdruß mit Fleiß
verschlentzen wolten, als ob sie gar keinen Lust dar-
zu hätten, mit denen ich aber im folgenden Para-
grapho was weitläuffiger handeln wil.

§. 2.

EInen Menschen, der nicht gern bet-
tet, kan ich für nicht viel besser halten, als
einen Fisch ausser des Wassers; Denn

gleichwie diser nicht lang leben kan, sondern bald
todt ligen muß, also wird jener auch dem Geist nach
bald abstehen; Ein krancker schwacher Mensch,
welcher lange Zeit keine Labung zulasset, muß bald
des Todts eigen werden; Ein Blinder, der gefähr-
liche Weege zu gehen, und keinen Führer bey ihm
hat, muß bald anstossen, straucheln und fallen;
Ein Baum, der auff einem dürren Lande stehet,
und lang nicht beregnet und begossen wird, bald
außdorren muß, wie denn auch von allen andern
Pflantzen und Früchten der Erden zu sagen; Also
kan ein von verderbter Natur blöder, an Verstand
verblendeter, an guten Willen außgedürreter
Mensch nicht lang dawren, wann er ihm durch das
heilige Gebett nicht hilffet, welches seine Labung,
sein Liecht, sein Führer, Stärcke und Krafft seyn
soll ? Das wuste König David wol, und bekennets
frey in seinem 62. Psalm fast durch und durch also
seuff-
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seufftzend: DEus, DEus meus, ad te de luce vigilo;
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, mein GOtt,von früh Morgens an wache ich zu dir, mein Leib
und Seel dürstet vilfaltig nach dir, auff disem dür-
ren trucknen Lande bin ich im Heylthumb vor dir
erschienen,/ auff daß ich deine Krafft und Herrlich-
keit sehen möchte!

Ja, sagst du vileicht, wann ich lang bette, so fin-
de ich doch keinen Geschmack darbey, es ist mir an-
ders nicht, als wann ich Hobelscheiter oder Haber-
stroh käwen müste; darumb kan ichs nicht, und da-
rumb unterlasse ichs lieber gar, nemme lieber eine
andere Arbeit, als Studiren, oder sonst was bä-
steln für mich, als daß ich die Zeit so übel anwen-
den und unnütz verzehren soll. R. Wann mir
das ein Geistlicher Ordens-Manns sagte, so möch-
te ich ihn wol fragen: Wie lang, mein Bruder,
bist du nun in deinem Orden? Wie lang issest du
nunmehr das Closter-Brodt? So und so vil Jahr;
Und kanst du noch nicht betten? Was hast denn
du so lange Zeit her gelernet? diß solte deine vor-
nembste Arbeit seyn, welcher billich alle andere Ge-
schäffte außweichen solten, und du hast noch so we-
nig Lust darzu? O wie wurde dir und deines glei-
chen Sanct Paulus zusprechen in der Epistel zu den

Hebreern am 5. V. 12. da er also schreibet: Etenim
cum
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cum deberetis Magistri esse propter tempus, rur-
sum indigetis ut vos doceamini, quae sint elementa
exordij sermonum Dei: & facti estis, quibus lacte
opus sit, non solido cibo! Ihr soltet in der Bett-
kunst wegen so langer Zeit schon lengst vollkomme-
ne Meister seyn, so sihe ich aber wol seyt ihr noch
kaum Lern-Jungen, und hättet von nöhten, daß
man euch die erste Rudimenta und Principia zum
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 lie-
ber N. durch wenig und selten Betten wirst du in
der Kunst kein Meister werden, aber wol frequen-
tatis actibus fiet habitus; bette gern offt und viel,
muntere dich auff, thue dir Gewalt, und treibe dich
selbst an, was du leyder nicht kanst, das lerne noch,
so wird dirs leichter ankommen. Wann man auß
einem harten Stein und Stahl wil ein Fewer auff-
zünden, so schlagt man nicht ein- oder zweymal zu,
sondern offt und mehrmal, so lang biß der Zunder
fanget, und das Fewer brennet; Also wilst du den
Geist der Andacht in dir erwecken, so must du nicht
Gebettschiech und flüchtig seyn, sondern dich zum
öfftern darzu auffmuntern, durch keine Beschwer-
nuß darvon lassen abschrecken, du must beständig
bleiben, biß daß du es kanst. So machte es David,
der im 38. Psalm V. 3. 4. sagt: Dolor meus reno-
vatus est; concaluit cor meum intra me, & in me
ditatione
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ditatione mea exardescet ignis; Mein Schmertz
hat sich immerdar ernewert, darumb hat sich mein
Hertz innerlich in mir erhitzet, und in meinem be-
trachtlichen Gebett hat das Fewer auffgebrunnen;
Mache du es auch also.

Eh, wirst du aber sagen: Wann ich mich lang
nöhtige und zwinge, so spüre ich doch keine Frucht,
ist auch kein Erhörens, darauß ich denn leyder er-
kennen muß, daß GOtt dem HErren mein Gebett
nicht angenehm, sondern daß es ein lauter vergeb-
liches Zeit verlieren ist, die ich wol besser anlegen
kan. R. Dir gebühret nur nach deiner Möglich-
keit embsig und inbrünstig zu betten: Wie ange-
nehm aber es GOtt sey, ob ihms gefalle oder miß-
gefalle, ob es vil oder wenig außrichte, ob ers erhö-
re oder nicht, das gehet dich nicht an, sondern ihn,
der nicht blind noch Gehörloß ist, sondern es gar
wohl sihet, höret und verstehet; Ihm gleichwie
nichts Böses wohl, also kan ihm nichts Gutes miß-
gefallen, und weil das Betten, caeteris paribus, für
sich selber ein guter heiliger Actus, ein fürtrefflich
gutes Werck ist, so kan ihms nicht nußgefallen,
noch kan es lähr abgehen, er höret und belohnet es
allemal, ob schon die Manier und Weise, wie ers
thut, dir zu weilen unbekandt und verborgen ist;
Thu du nur unverdrossen das deine, im übrigen las-
se ihn sorgen. Es traget sich offt zu, daß ein fremb-
der Bottschaffter an eines Potentaten Hoff anlan-
get diß und jenes zu sollicuiren; weil aber diser Po-

Z z tentat
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tentat eine sonderbare Frewd und Lust hat mit dem-
selben Bottschaffter zu conversiren, auch gern sä-
he, daß er öffter gen Hoff käme, und Audienz be-
gehrete, haltet er ihn mit Fleiß lang auff, bewilliget
lang nicht in seine Begehren, nicht daß er ihms ge-
dencket abzuschlagen, sondern nur daß er seine An-
sprach lang gemessen künne, und alsdann thut er
ihm besser und mehr als er selber begehret hat! Der
wäre aber wol ein unhöfflicher Bottschaffter, wel-
cher, wann er auff erstes und anders Anhalten
nicht gleich erlangete was er begehrte, gleich wolte
den Kopff auffsetzen, trutzig auff und darvon ziehen,
sagend: Was frage ich nach dem Potentaten?
wil er mir nicht gleich thu nach meinem Sinn,
so wil ich ihm wol nimmer nach Hoff kommen, er
soll mich wol nimmer sehen, warte ihm ein ander
auff; Er muß Geduld haben, und verharren! Al-
so ist der wol ein schlechter Better, welcher GOtt
den Herren dermassen wil an einem Schnürel ge-
bunden haben, daß er ihm auff jedes Anhalten
gleich soll thun was ihm gefallet; Er muß wol die
Bitt außthun auß dem Vatter unser: Fiat volun-
tas tua, HErr, deinWill geschehe wie im Himmel,
also auch auff Erden, und hergegen darein setzen:
Mein Will geschehe; Gott der HErr haltet uns biß-
weilen mit fleiß was länger auff, nicht darumb, daß
ihm unser Gebett nicht gefalle, oder daß er uns nicht
erhören wölle, weniger die Bitt gewehren, sondern
darumb, weil ihm unser Gebett sehr wohl gefallet,

und
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und deßwegen uns gern offt wiederkommen sihet
mehr und mehr zu bitten.

Ja, sagest du nochmals, ich empfinde aber des
Teuffels Versuchung nie mehr, nie speibet er mir
mehr widerwertige Gedancken ein, als wann ich
betten soll, da hab ich keine Ruh, biß ich auffhöre,
und darvon gehe R. Da wäre des heiligen Be-
nedicti Stab gut darfür, welcher, da er eins-
mals einen Jünger hatte, dem Zeit und Weil
so lang im Chor und beym Gebett war, und deß-
wegen mir immer der Thür zuschawete, die er auch
allemal bald zufinden wuste, und dardurch hinauß
mischete; Benedictus durch Göttliche Offenbah-
rung erkennete, daß nur der Teuffel der jenige
war, der ihn hinnauß foppete, er nam seinen Stab,
salbete ihm den Puckel gut ding darmit ab, also
curirete er ihn! Eben darumb soltest du billich de-
sto mehr, embsiger und inbrünstiger betten, und
GOtt umb Hülff anruffen, auch desto tapfferer
streiten, und dich wöhren, umb wie vil du spürest
und merckest, daß dir der böse Feind zusetzt. Der
ist ein untrewer Soldat und Commendant, welcher
merckend, daß der Feind seiner ihm vertrawten
Vöstung mit Belägern, Stürmen und Miniren
zusetzet, solches seinem Herren nicht alsbald zu wis-
sen machet, und Hülff begehret: item wann er sich
nicht wöhret biß die versprochene Hülff vorhanden,
oder so er nach erlangter Hülff zaghafft- und muht-
williger weiß die Vöstung übergibt. Eben also ist

Z z ij das
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das nicht redlich gefochten,wann einer sich vom bö-
sen Feind lasset dermassen bey der Nasen herumb
ziehen, daß er nicht recht betten kan; eben darumb
soll er desto eyfferiger betten, Vatter unser, der du
bist im Himmel, Führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von allem Ubel; olla ferventi
musca non infident, auff siedheisse Häfen setzen sich
die Mucken nicht gern; Thu nur du eyfferig und
inbrünstig betten, resiste Diabolo, & fugiet a te;
appropinque DEO, & appropinquabit tibi; Thu
dem Versucher rechten Widerstand, so wird er dich
schon zu friden lassen; halt dich zu GOtt, so wird
er dir beystehen, rahtet dir der H. Apostel Jacobus
in seiner gut Catholischen Epistel Cap. 4. V. 7. 8.

§. 3.
SO wil ich dir denn, lieber Leser oder
Zuhörer, die Ubung des H. Gebetts re-
commendirt und befohlen haben als starck

meiner Schwachheit immer müglich; lasse du dirs
angelegen seyn als lieb dir dein Heyl ist, das zeitli-
che so wol als das ewige. Solinus lib. de mirabili-
bus mundi schreibet für eine gewisse Warheit, daß
in der Landschafft Alesa eine gewaltige grosse
Brunnquelle sey, oder ein Brunn, der habe die
wunderliche Art und Natur, daß er seine Wässer
nicht hergibt noch folgen lasset, man mache ihm
denn ein lustiges annemliches Stückel auß der Mu-
sic auff; weil soches die Inwohner durch die lange

Erfahr-
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Erfahrnuß wissen, verfügen sie sich zu trückner
Zeit, da sie des Wassers hoch bedürfftig, dorthin,
und mit Lauten, Harpffen, Geigen, und andern
wohlklingenden Musicalischen Instrumenten spih-
len sie zum lieblichsten auff, ihn gleichsam singende
umb das Wasser bittende; alsdann fanget es an in
die Höhe zu steigen, und sich auff allen Seiten ü-
berflüssig außzugiessen, nicht ohne grossen Trost der
Nohtdürfftigen! Ich lasse den Historicum ver-
antworten was er schreibet, Mir ist schon gnug,
daß ich weiß, daß GOtt der HErr die unerschöpff-
liche Brunnquelle alles Guten ist, von dem der A-
postel Jacobus mit höchster Warheit schreibet in
seiner Epistel am 1. V. 17. Omne datum optimum,
& omne donum perfectum desursum est, descen-
dens a Patre luminum; Alle gute Gaben und Gna-
den quellen von Ihm her; aber Er wil darumb be-
grüsset seyn mit der süssen lieblichen Music des hei-
ligen Gebetts; alsdann dat omnibus affluenter, ü-
berflüssig 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 er sie außsandte, so brachte sie ihm des
Silbers, des Golds, und anderer köstlichen Waa-
ren eine solche Menge, daß des Silbers schier so vil
als Steine in Jerusalem gefunden warde! Wilst
du, O Mensch, dich bereichen an Leiblichen und

Z z iij Geist-
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Geistlichen,zeitlichen und ewigen Gütern, sende
dein Schiffel dein inbrünstiges Gebett in die Him-
melische Indien zu GOtt den allerreichesten Mo-
narchen, versichert, Er lasset dirs nicht lähr wieder
zuruck gehen, sondern wohlbeladen schicket Er dirs
wieder heimb.

Solche Kraft und Würckung möchte man
zwar verhoffen von dem Gebett eines jeden frommen
Christen: aber gleichwol muß man die Praerogativ
und den Vorzug lassen dem Gebett der Geistlich-
keit, insonderheit der Closter- und eyfferigen Or-
densleuten; Ich probire das mit einer wunder-
barlichen, doch klaren H. Schrifft: Der Apostel
Jacobus in seiner Catholischen Epistel Cap. 5. V.
17. 18. machet disen Discurs: Elias homo erat si-
milis nobis paßibilis, & oratione oravit, ut non plue-
ret super terram, & non pluit annos tres, & men-
sos sex; & rursum oravit, & coelum dedit pluvi-
am, & terra dedit fructum; Dise Geschicht hat der
Apostel genommen auß dem dritten Buch der Kö-
nigen am 17. wo sie nach längst erzehlet und gele-
sen wird. Nun bezeuget der Allmächtige GOtt in
eben demselben Buch am 19. V. 18. daß dazumal
noch vil tausendt andere Gottsehlige Leut, zweiffels
ohne so wol Geistliche als Weltliche in Israel lebe-
ten: Derelinquam mihi in Israel septem millia vi-
rorum, quorum genua non sunt incurvata ante
Baal; Siben tausendt Mann, spricht er, hab ich
nich in Israel, die ihreKnye nie gebogen haben vor
dem
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dem Abgott Baal; Zu vermuhten und leicht zu
glauben ist, daß unter werenden vierthalb Jahren
daß Elias mittels seines Gebetts den Himmel ver-
schlossen, ja GOtt den HErren selbsten gebunden
hielte, daß sie nicht regnen liessen, die gedachte si-
ben tausendt fromme Leut auch werden gebettet,
umb einen gnädigen Regen, umb Abwendung der
so lang werenden grausamen Hungersnoht und
anderer vilfaltigen Trübsalen, welche hierauß ent-
sprungen, sinnlich angehalten haben, Elias bettete
umb Straff, dise umb Gnad; und unangesehen
daß GOtt selbst auch von Natur mehr geneigt ist
zur Gnad als zur Straff, dennoch hat das Straff-
begehrende Gebett Eliae vorgedrungen, und hat er-
halten, was das Gnadbegehrende Gebett der so vil
tausendt andern nicht erhalten mögen? Warumb?
Ach, Elias war ein Religioß, ein von der Welt ab-
gesonderter Mann, und mit dem Allerhöchsten,
mit welchem er bey Tag und Nacht ohn unterlaß
umbgienge, handelte und wandelte, vil vertrewli-
cher als die andern, darumb erhielte er auch mit ei-
nem Wort mehr als die andere mit vilen.

Allermassen wir sehen, daß, ob schon die Po-
tentaten dieser Welt vil tausendt Vasallen und
Unterthanen im Lande haben, denen sie nicht übel,
sondern wohl wöllen, allen seynd sie mit Fürstli-
chen, Königlichen und Kayserlichen Gnaden ge-
wogen, wie ihre Patenten und Brieff lauten: Je-
doch sihet man, daß diejenigen, so stets bey Hoff,

Z z iiij alle
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alle Tag, auch wol bey der Nacht umb sie seyn, ih-
nen auffwartende, immerdar vertrewlich mit ih-
nen conversirende, handelende und wandelende,
vil eh was von ihnen erhalten künnen denn andere;
wo andere vil darumb lauffen, und lang darauff
warten, auch ihnens vil kosten lassen müssen, das
erlangen dise offt mit einer einzigen Bitt, kostet ih-
nen kaum ein einziges Wort: ja die Supplicatio-
nes Memorialia, Bitt, und erworbene Gnaden
der andern, müssen durch ihre Händ gehen, wo
sie manchesmal länger hafften und hangend blei-
ben als bey denen Herren Principalen selbsten, deß-
wegen man ihnen offt länger nachlauffen, mehr
auffwarten, sich ihrem Favor, Gunst und Gnaden
recommendiren und empfehlen muß als der Poten-
taten selbsten.

O Religiosen, O Closterleut, ihr seyt deßwegen
wie von der Welt entzuckt, habt euch deßwegen in
ewren Clausuren eingeschlossen und eingesperret,
damit ihr Tag und Nacht ungehindert mittels des
H. Gebetts möchtet mit GOtt umbgehen, vertrew-
lich conversiren, handeln und wandeln, soltet ihr
denn ncht leichter was von ihm erhalten mögen
als etwan andere, die im Tag kaum ein- oder zwey-
mal an ihn gedencken, bey der Nacht gar nie! und
soltet ihr zu solchem Thun nicht einen Lust haben,
soltet ihr nicht mit Frewden darzu gehen, mit höch-
stem Trost darbey verharret: wie länger je lieber?
solte einems doch unglaublich fürkommen! Da-

rumb
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rumb billich thun sich andere auch gute feomme
Leut in ewer Gebett so andächtig empfehlen, hoffen-
de durch euch zu erhalten, was sie etwa durch eignes
Gebett zu erhalten ihnen nicht getrawen; Eben da-
rumb unterhalten sie euch mit ihrem Almusen, und
weh euch, wofern sie wieder Verhoffen in ihrer gu-
ten Meynung betrogen werden!

Sey nun dem wie da wölle, so gcdencke doch
jede Christliche Seel, daß, wann sie wil, so ist sie
eine hochgeliebte Gesponß und Braut des Aller-
höchsten, und des Himmelischen Bräutigams
JESu Christi, aber die Ubung des heiligen Ge-
betts ist ihr allerbestes Heyraht-Gut; Diser Welt
Lauff nach bleibt manches Weilbesbild sitzen, wird
verschlagen, kan zu keiner Heyraht gelangen, weil
sie mit keinem oder doch gar geringem Heyraht-
Gut versehen ist: hergegen gelanget manche dar-
zu, die ihr Lebenlang keinen Mann bekäme, wann
ihr statliches Heyraht-Gut, umb welches man sich
reisset,nicht wäre! Also kündte manche Seel viel
bey dem Allerhöchsten gelten, seiner Vermähl-
schafft in zartester reinester Liebe erfrewlich genies-
sen, wann sie nur gern betten thäte: hergegen bleibt
manche sitzen, kompt ihr lebenlang nicht zu was
rechtschaffens, weil sie nicht betten mag, das Hey-
raht-Gut mangelt ihr! Seufftze derowegen ohne
unterlaß mit David Psalm 41. V. 2. u. Quemad-
modum desiderat cervus, & c. Gleichwie ein Hirsch
verlangen hat nach dem frischen Wasser-Brun-

Z z v nen,
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nen, also hat meine Seel Verlangen nach GOtt;
Dise Verlangen kanst du mittels der Ubung des
H. Gebetts sättigen und befridigen als offt und
lang du selber nur wilst, an dir ligets, nechst Gött-
licher Gnaden kanst du dir selbst am besten helffen!
wann du aber das Betten schewest und fliehest, ist
solches ein handgreiffliches Zeichen, daß du ein
schlechtes Verlangen nach GOtt habest, und dich
seiner Gemeinschafft wenig achtest.

Gedencke, O Andächtige Seel, daß du ein
Schäffel des wahren allerbesten Hirtens JE-
S U Christi bist, dem der Höllische Wolff nach-
stellet, suchend wie er dich erjagen und verschlicken
möge, 1. Petr. 5. V. 8. Als offt er dich in eine schwe-
re Sünd fallen machet, so offt gibt er dir einen
tödtlichen Biß; Aber in solchem deinem Unglück
schawe zu und hüte dich, daß er dich nicht bey der
Gurgel ertappet, daß er dir die Kehl nicht zerbeisset
oder abreisset, salvire auffs wenigst, und erhalte den
Halß unverletzt, damit du dennoch deinem gütigen
Hirten umb Hülff und Rettung zuschreyen mögest
mit David Psalm 118. V. 176. Erravi, sicut ovis,
qua perijt, quaere servum tuum; O HErr, ich hab
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 Teuffeli-
sche Versuchung, oder wie da immer wölle, bald
in dise, bald in eine andere Sünd fallest, aufs we-

nigst
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nigst unterlasse das Gebett nicht, mittel dessen du
noch allezeit umb Gnad und Barmhertzigkeit, Ver-
geb- und Verzeihung bitten, und dieselbe erlangen
mögest; alldieweil du das noch thust, ist an deinem
Heyl noch nicht zu verzagen, sondern dessen noch
grosse Hoffnung. Höre aber und erkenne beyne-
bens du seine Göttliche Stimm auch, wann Er dich
ruffet, vocem ejus audi, thu was Er dir schaffet und
rahtet, sey ihm gehorsam, Wann Er dich auff sei-
ne liebreiche Arm nemmen, und zu seinen andern
Schäfeln in den Stall heimbtragen wil, so erzeige
dich nicht widerspennig, nicht flüchtig, sondern de-
mühtig, unterthänig als sich gebühret. Appro-
pinquate DEO, & appropinquabit vobis; Na-

het euch zu GOtt, so wird Er sich wieder zu
euch nahen, hie Zeitlich und dort

Ewig, Amen,
A M E N .

Fol-
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Weil man nach der Brunst sich so bald mit newen
Noten nicht versehen mögen, müssens alhier außbleiben,
siehet doch jedem frey disen Gesängern eine Melodey zu
geben nach belieben.

Folgen
Acht Geistliche Lieder oder Gesänger

vom H. Gebett
das erste Gesang.

Der Mensch erschaffen zu
Gottes Lob.

Populum istum formavi mihi, laudem meam
narrabit. Isa. 43. V. 21. Cantabo Domino in
vita mea, psallam DEO meo quam diu sum:
Jucundum sit ei eloquium meum, ego vero
delectabor in Domino. Psal. 103. V. 33. 34.

Im Thon : Wie nach einer Wasserquelle.
1.

CHristen-Mensch du dich erinner
Was dir GOtt erzeigt für Gnad,

Daß Er mit Vernunfft und Sinnen
Dich so fein erschaffen hatt,

Weist zu was für Zihl und End -
Machten dich sein Göttlich Händ ?

Auß dem was ich sing, kanst sehen,
Warumb solches sey geschehen.

2. Isaias
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2.
Isaias uns berichtet,

GOtt hab ihms geoffenbahrt,
Auß ihm selbst er das nicht tichtet,

Ihms also gesaget ward,
Eintzig zu des HErren Lob

Auß eim Erdenkloß so grob
Dein Leib seinen Ursprung name

Von dem Element er kame.
3.

Bald hernach Er ihn begabet
Mit dem unsterblichen Geist,

Mit seim Bild Er dich begnadet,
Deine Seel man also heist,

Darvon ward er lebendig.
Rühret und beweget sich,

Also bist du worden fertig
Bleibst auch noch so gegenwertig.

4.
Nach dem wieder warst verlohren

Durch des Adams Sünd und Fall,
I n dem Tauff im Geist gebohren

Bist du worden noch einmal,
Für sein Kind Er dich auffnam,

Wie denn uns auch allesamm,
Dessen kan man sich wol rühmen,

JEsüs that es uns verdienen.
5.

Auch nach disem kurtzen Leben,
Wann wirs löblich bringen zu. Wil
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Wil das Ewig Er uns geben,
Alwo wir in höchster Ruh

Werden mögen bey Ihm seyn,
Wissend umb kein Qual und Pein,

I n gantz unverwirrten Frewden,
Dürffen sorgen für kein Scheiden.

6.
Alles dises und vil mehre

Auß pur lauter Güttigkeit,
Und zu seines Nahmens Ehre

Hatt Er gnädig uns bereit,
Nur sein Lob von mir und dir

Das wil haben Er darfür;
Was Er schafft, das soll man halten,

Und in Liebe nicht erkalten.

7.
Ey so wil ich denn mit Singen,

Mit Psalliren und mit Reim
All mein edle Zeit zubringen,

Wann nur ihms gefällig seyn,
J a mein gantzes Lebenlang

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-
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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, & honorifi-

cabis me; Sacrificium laudis honorificabit me,
& illiciter, quo ostendam illi salutare Dei. Psal.

49. In vorhergehender Melodey.
1.

IN der Creutz-Woch einsmals gienge
Ich mit der Procession,

Nachzudencken ich anfienge
Bey mir selber also schon:

Wie ich doch meim lieben GOtt
Recht möcht dienen biß in Todt,

Was für Opffer ich thun solle,
Daß zum besten Ihm gefalle.

2.
König David mir begegnet

Der gekrönte Harpffenist,
GOtt selbst mein Beginnen segnet,

Und sein Sohn HErr JEsus Christ,
Auch der süsse Heilig Geist

Mich durch David unterweist,
Wie mein Sach ich soll anstellen,

Darzu Sie mir helffen wöllen.

3.
Der Zeit ist mir nicht gedienet

Mit Schlacht-Opffer oder Vieh, Weder

gregibus tuis hircos: quoniam meae sunt omnes
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Weder was in Feldern grünet,
Auch nicht mit der Garten-Blüh,

Weg nur mit dem Flügelwerg,
Was bewohnet Thal und Berg,

Alles vorhin mein gehöret,
Mein Gewalt bleibt unzerstöret.

4.
Wer was Liebes mir wil opffern,

Der zieh auff mit Lobgesang,
Mit Gebett bey mir anklopffen

Das ist mir ein süsser Klang,
Wann man haltet die Gelübd

Und sich in der Tugend übt,
Hiemit werd ich recht geehret,

Eben diß mein Hertz begehret.

5.
Wann dirs wohlgeht, thu mir dancken,

Lob und preyß den Nahmen mein;
In der Trübsal thu nicht wancken,

Ich wil dein Erretter seyn;
Ruff du mich nur tapffer an,

Ich wil dich nicht stecken lan,
Han zu mir dein gantz Vertrawen,

Wohl dem, der auff mich thut bawen.
6.

Geh den Weg, den ich dir zeige,
Dort solst finden du dem Heyl,

Fein gehorsamlich dich neige,
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 solst du zihlen.

7.
Dises hab ich nun gelernet

Heut bey der Procession,
Weil mein Hertz war starck erwärmet

I n der Andacht also schon;
GOtt dem HErren dancke ich,

Der so unterweiset mich,
Sein Lob wil ich immer singen,

Er geb, daß mirs möch gelingen.
Das dritte Gesang.

I E s u Lehr vom heiligen Gebet t .
Amen, amen dico vobis: Si quid petieritis Pa-
trem in nomine meo, dabit vobis; Petite, &
accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum.
Joan. 16. V. 23. 24. Tota series Evangelij ho-
dierni & crastini. Luc. 11. Delectare in Do-
mino, & dabit tibi petitiones cordis tui; Sub-
ditus esto Domino, & ora eum. Psal. 36.

Im Thon: Ah Mutter sih, wir kommen all.
1.

REcht hat die Christlich Kirch gethan,
Also ich sing und sag,

Daß Sie beruffet jederman,
Der mir abkommen mag,

A a a Zur
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Zur Creutz-Woch und Procession
Zum allgemein Gebett,

Das lehrt sie JEsus GOttes Sohn,
Da Er sie so anredt.

2.
Warlich, ja warlich sag ich euch,

Bey meinem thewren Eyd,
So fern ihr meinen Vatter reich,

Zu was für Stund und Zeit,
Andächtig durch den Nahmen mein

Umb etwas bitten werdt,
Hiemit soll euchs versprochen seyn,

Die Bitt Er euch gewehrt.

3.
So bittet nun, und klopffet an

Bey seiner Gnaden-Thür,
Es soll euch werden auffgethan,

Das mögt ihr glauben mir,
Was ihr dort sucht, das findet ihr,

Wanns anders nutzet euch,
Nur demühtig erscheint alhier

Kein Gleißner da einschleich.
4.

Mein Vatter hat euch selbst gar lieb,
Weil ihr mich liebet mich,

Und glaubt, daß bin durch sein Antrib
Von Ihm außgangen Ich,

Er ist gewiß ewr guter Freund,
Der euch nicht läst in Noht,

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 euch künt machen bang;

Gebt doch ihr ewern Kindern Guts,
Die ihr doch seyt so böß,

Vil mehr der Himmlisch V a t t e r thuts,
Trost gibt Er, und nicht Stöß.

6.
Zum HErren hab ein rechten 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 wann du schwigst.
7.

Wann dann wirst hören leuten du,
So komm, und stell dich ein,

Mit Schwatzen bring die Zeit nicht zu,
Sondern thu betten fein,

Bitt, daß GOtt abwend jedes Leyd
Von allen in gemein,

Hergegen damit unsre Frewd
Mög gantz vollkommen seyn.

A a a ij Das
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Das vierdte Gesang.

L i taney-Ruf f oder B i t t l ied.
Quoniam in me speravit, liberabo eum, prote-
gam eum, quoniam cognovit nomen meum;
clamabit ad me, & ego exaudiam eum, cum
ipso sum in tribulatione, eripsam eum, &
glorificabo eum: longitudine dierum reple-
bo eum, & ostendam illi salutare meum Psal.
90. V. 14. 15. 16. Petite, & accipietis: quaeri-
te, & invenietis: pulsate, & aperietur vobis:
omnis enim qui petit, accipit: & qui quae-
rit, invenit: & pulfanti aperietur. Luc. 11.
V. 9. 10.

In vorbemeldter Melodey.

O Heilige Dreyfaltigkeit
Du einigr wahrer GOtt,

1.

Erbarm dich unsr zu jeder Zeit,
Hilff uns auß aller Noht;

Dein gnädig Ohren zu uns wend,
Erhör die Litaney,

So gantz getröstlich zu dir sendt
Diß Gsang und kläglich Gschrey.

2.
Ein güttign Vattr wir an dir han,

Der wohne im Himmelreich;
Das frewt uns arme Kinder schon,

Drumb wünschn wir allzugleich:
Daß
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Daß gheiligt werd dein grosser Nahm,

Zukomm uns auch dein Reich,
Dein Will gescheh von allesamm

Kein Mensch darvon abweich.

3.
Bescher uns unser täglichs Brodt
Und was von nöhten thut,
Verzeyh uns unser Sünden rott

Durch JEsu Christi Blut;
I n kein Versuchung uns einführ

Damit wir fallen nicht,
Von allem Ubl und Ungebühr

Erlöß uns gnädiglich.

4.
Regier dein gantze Christenheit,

Die Päpstlich Heiligkeit,
Den Römischen Kayser führ und leit

Zu Schutz der Grechtigkeit;
Den hohen und den nidern Stand

Und was da lebet heut,
Bewahr das liebe Vatterland

Geistlich und Weltlich Leuth.

5.
Wend gnädig ab all falsche Lehr,

Spaltung und Ketzerey,
Laß kein Betrug nicht schleichen her,

Der Warheit stehe bey;
Den Türcken schlag von bannen weil,

Kombt er, so jag ihn fort;
A a a iij Wie
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Wie dann geschah vor diser Zeit,
Auff dein Befehl und Wort.

6.
Vor Pestilentz und Hungersnoht,

Vor Krieg und böse Seuch,
Vor einem bösen schnellen Todt,

Und was dem sihet gleich;
Vor Trübsal und vor Hertzenleyd,

Behüt die Glaubign dein.
Erhalt in Frid und Einigkeit

Die dem gewogen seyn.

7.
Dein Göttlich Gnad uns theile mit,

Die uns dir gfällig mach,
Gewer uns unsre täglich Bitt,

Wann wir dir schreyen nach,
Gar nie laß uns beleidign dich,

Das Gwissen halte rein,
Zum Gutten halt uns Vätterlich,

Zeig uns den Willen dein.

8.
Die Welt sampt ihrer Eitelkeit,

Und was zergänglich ist,
Mach daß wir arme schwache Leut

Lieben zu keiner Frist,
Was Himmlisch und was Göttlich ist,

Daß ewig bleiben kan,
Und was verlangen soll ein Christ,

Darnach tracht jederman.
9. So
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9.
So uns jemand hat Gutts gethan

An Leib und an der Seel,
S o bitten wir von Hertzen schon

Thu ihms vergelten vil;
Die Frucht der Erden grahten laß

Zu unser Auffenthalt,
Daß wir dich mögen loben baß

Steht alls in deim Gewalt.

10.
Auch thun wir bitten sammetlich,

Durch deine Güttigkeit,
So starck wir können flehentlich,

Erzeig Barmhertzigkeit
Den lieben Seelen außerwehlt,

Die dort in grosser Pein,
Das Fegfewr noch gefangen hält,

Laß sie gantz Sehlig seyn.

11.
Schließlich dein Löblich Bruderschafft

Nimm auff in deinen Schutz,
Verleyh ihr Wolfahrt, Heyl und Krafft,

Du weist was ihr ist nutz;
S o lang wir leben steh uns bey,

Hilff uns auß aller Gfahr,
Und nach dem Todt uns gnädig sey,

Amen das werde wahr.

A a a iiij Das
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Das fünffte Gesang.

B e t t e n s Nohtwendigkeit.
Petite, & accipietis, ut gaudium vestrum sit ple-

num. Joan. 16. V. 24. Pater noster, qui es in
eoelis; Panem nostrum quotidianum da no-
bis hodie.

Auch in der Melodey: Wie nach einer Wasserquelle.
1.

BItten, Betten wir jetz sollen,
Kommen zur Procession,

Also wird uns anbefohlen,
Von der Kirch und Gottes Sohn;

Darumb mans die Creutzwoch heist
Weil man in der That erweist,

Daß uns ernst sey umb das Betten,
GOtt anruffen in den Nöhten.

2.
GOttes Gnad wir wohl bedörffen

Sonderlich zu diser Zeit,
Der Gefar seyn unterworffen

Die Erd-Frücht das lieb Getraid,
Daß ers uns bewahr im Feld,

Vor Reiff, Schawer, brennend Kält
Wann der May uns die verdurbe,

Warlich mancher Hunger sturbe.
3.

Ob schon Aecker, Wisen, Gärten
Trefflich wohl sich lassen an,

Den-
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Dennoch brauchens zu Gefehrten

Einen, der da helffen kan;
Diser ist der güttig GOtt,

Der beschert das täglich Brodt,
Alles ligt an seinem Segen,
Laßt uns betten derentwegen.

4.
Alles steht in seinen Händen,

Wetter, Regen, Sonnenschein,
Er kans geben, und kans wenden,

Dann muß man zu friden seyn,
Wann schon thut der Ackers-Mann

Was er immer leisten kann,
Ist sein Fleiß doch allzuwenig,

Daß er richten mög das jenig.

5.
Bäum und Erdreich schön außschlagen,

Das Getraid steht in der Blüh,
Reiche Ernd sie wöllen tragen,

Früchten mit geringer Müh,
Doch noch ist es zeitig nicht,

Bald ein grosser Schad geschicht,
Wirds verbrennet, thuts erfrieren,

Fürwar vil wir dran verlieren.

6.
GOtt der HErr uns vil kan zeigen,

Geben gleichwol wenig gnug,
Alle Gütter seynd sein eigen,

Und gar nicht der Menschen Pflug,
A a a v Alle
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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,
Seine Lieb muß 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, & ge-
mitus meus a te non est absconditus. Psal.

37. V. 10.
Sume meas, sumam ego tuas, mea Vita, sagittas,
Nes aliter noster conciliatur amor.

In vorhergehender Melodey zu singen.

1.
Süsser GOtt der reinen Liebe,

Du liebst, und wilst seyn geliebt,
Mir Liecht und Erkandtnuß gibe,

Wie das haben wilst geübt,
Guter
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Guter Will nicht mangelt mir,

Laß ihn nur gefallen dir,
Gnädig thu du ihn bestetten,

Wie ich ihn erzeig mit Betten.

2.
Deinen Bogen haltst gespannet,

Lieb-Pfeil immer legest auff,
Darmit zihlst auff jedermannen,

Schiessen thust du wacker drauff,
Das seynd lauter Gnaden-Pfeil,

Die du außwirffst alle weil
I n die Hertzen deren Menschen,

So dieselbe ihnen wünschen.

3.
Ich in mir sie wol empfinde

Tag und Nacht ohn unterlaß,
Wie mehr Wunden ich verbinde,

Je mehr ich empfang und faß,
Lieber Gott was soll ich thun ?

Wie muß ichs vergelten nun ?
Unempfindlich mich erzeigen

Würd ich, wann ichs thät verschweigen.

4.
Der gestalt wil ich mich rechen,

Daß ich gibe Pfeil umb Pfeil,
Seufftzer, die von Hertzen brechen,

Wil ich schmiden alleweil,
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 seynd sehr gut,
Bringen wunderliche Früchte,

Wann mans Hertzlich meynen thut,
Zu der Andacht dienens wohl,

Drumb mans täglich üben soll,
Recht nach GOtt die Seel sich sehnet,

Die hieran sich fein gewehnet.
6.

An vil Wort und langen Betten
Ligt das Heyl nicht allemal,

Mit dem Mund allein vil reden
Ohne Inbrunst ist gar kahl,

Schuß-Gebet seynd brinnend Pfeil
Fliehend auff in schneller Eyl,

Gottes Hertz sie bald verwunden,
Haben offtmals Gnad gefunden;

7.
Ach HErr laß die Pfeil uns scherffen,

Schieß auff mich, und Ich auff dich,
Thu du meine nicht verwerffen,

Deiner ich erfrewe mich,
Unser Bogen immer soll

Tag und Nacht gespannt seyn wohl,
Also mögen wir recht üben

Wie wir uns einander lieben.
Das
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Das sibende Gesang.

W ide r die Zagheit im Gebet 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: Ah Mutter sih, wir kommen all.

1.

Dir geb ich disen Raht,
So fern du nach der Bett-Kunst zihlst,

Erfüll ihn mit der That,
Sey du verzagt und forchtsam nicht,

Als durfftest nicht daran,
Kleinmühtigkeit dich nur anficht,

Die muß verjagen man.
2.

Faß dir ein Hertz, dich munter auff,
Sey nicht so law und kalt,

Nur unerschrocken bette drauff,
Hast völligen Gewalt,

Vertrawen und Inbrünstigkeit
Fürdringen müssen hier,

Mehr denn Unwürd- und Nichtigkeit,
So du einbildest dir.

3.
Ob schon Gedancken plagen dich,

Die dich zerstrewen sehr,
Fahr

CHristliche Seel die betten wilst,
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Fahr du nur fort beständiglich,
An ihnen dich nicht kehr,

Außschlag sie zwar bescheidenlich,
Versamle das Gemüht,

Doch gar zu fast den Kopff nit brich,
Gesundheit wohl behüt.

4.
Auß Zagheit unterlaß es nit

Als ob es war kein nutz,
Dein GOtt umb Hülff und Beystand bitt,

Dem bösen Feind zu Trutz,
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,

Deßwegen du betrüb dich nichts,
Laß sie ergeben sich,

Dir ist gar nicht befohlen an,
Daß du es künnst wie Sie,

Wann jeder thut, so vil er kan,
Ist man zu friden hie.

6.
Ob schon ein Frosch nicht singen kan

Als wie die Nachtigall,
Das last er sich nichts fechten an,

Vergünnt ihr ihren Schall,
Nach
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Nach seiner Art er quacket halt

So gut er immer mag,
Weil je nicht steht in seim Gewalt,

Daß er es schöner mach.

7.
Thu du ihm bettend auch also,

GOtt mehrers nicht begehrt,
Nimm sein vor lieb, und sey nur froh,

Daß Er dich gern anhört,
Verharr, und steiff bestänbig bleib,

Biß dus gewohnet baß,
Zu deinem Trost ich dises schreib,

Es zu Gedächtnuß faß.

Das achte Gesang.

D a s demühtige Gebet t .
Oratio humiliantis se nubes penetrabit, & do-

nec propinquet non consolabitur, & non
discedet, donec Altissimus aspiciat: & Do-

minus non elongabitur. Eccli. 35. V. 21. Lau-
dator divini nominis non debet esse tumi-
dus ut laudare erubescat. S. Bonav.

In vorherghender Melodey.
1.

MEnsch, wilst du betten fruchtbarlich,
Und seyn erhört von GOtt,
Erschein vor Ihm fein demütig,

Halt diß für keinen Spott,
Hochtrabend Hertz, und stoltzer Sinn,

Die Auffgeblasenheit, Haben
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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 so unendlich Majestat,

Zu einem Würmelein,
Das ist fürwar ein grosse Gnad,

Ich meyne, es künt nicht seyn.

3.
Gedenck, du seyst ein Bettler arm,

Der steckt in grosser Noht,
Bitt, daß Er deiner sich erbarm,

Und geb dirs täglich Brodt;
Was du vermagst, und was du bist

An Leib und an der Seel,
Nichts anders denn Almusen ist

Auß GOttes Gnadn- Quell.

4.
Ein armer krancker Krüppel bist

An Gliedern krumm und lahm,/
Längst schon, wie Job, legst auff dem Mist,

Hälff dir nicht GOttes Nahm;
Wer weiß ob das nicht noch geschicht,

Ungleich seyn Zeit und Stund,
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 ligt und bloß,
Es keine Gnad beyn Eltern fünd,

Wanns stürb vor Elend groß,
Der Vatter und die Mutter seyn

Müssens verlassen nie,
Es kan ihm helffen nicht allein,

Mit Weinen bittets die.
6.

S o du zu GOtt dein Vatter schrey
Seufftzend anmühtiglich,

Bitt, daß Er dein Nohthelffer sey,
Und nicht verlasse dich,

Sein Vätterliche Sorg und Trew
Wöll Er erweisen dir,

Ihn zu beleidign trag ein Schew,
Ein frommes Leben führ.

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.

B b b Regi-



Register der Gesänger .

1. Der Mensch erschaffen zu Gottes Lob.
Christen-Mensch du dich erinner fol. 732.
2. Lob-Opffer GOtt angenembstes

Opffer.
I n der Creutz-Woch einsmals gienge 735.

3. JEsu Lehr vom heiligen Gebett.
Recht hat die Christlich Kirch gethan. 737.

4 . Litaney-Ruff oder Bittlied.
O Heilige Dreyfaltigkeit. 740.

5. Bettens Nohtwendigkeit.
Bitten, Betten wir jetz sollen. 744.

6. Lieb-Pfeil der Seel zu G O t t .
Süsser GOtt der reinen Liebe. 746.

7. Wider die Zagheit im Gebett.
Christliche Seel die betten wilst. 749.

8. Das demühtige Gebett.
Mensch, wilst du betten fruchtbarlich. 751.

E N D E .

Erra-



Errata sic corrige. fol. lin.

seu lege sed - - - 241. 3.
Nacht lise Noht - - 284. 2.
Wie er - wider - 287. 16.
aquaedu, ctulambens, aqua ductu lambens, 378. 18.
accellerit - accelerit - 440. 2.
motuum - mortuum 442. 10.
Häuffig - Hertzhafft 500. 26.
unparteysiges, unparteyisches 524. 15.
bißweilen - bey weitem 560. 24.
malis - malis - - 632. 25.
Welt - Newe Welt. 636. 19.
cribaret - cribraret 629. 22.

facie lege faciet - - 211. 24.
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